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THAT AND MUCH MORE CONNECTS US. 
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ENGAGED. EXPERIMENTAL. 
OUTGOING. JOYFUL. 

schön, dass Sie gerade diese Zeilen lesen. Sie halten mit MAG 
– dem Magazin zur MCBW – ein Erstlingswerk in  Händen, das 
die Macher von Deutschlands größtem Design ereignis Ihnen 
und sich selbst zum fünften Geburtstag der Munich Creative 
Business Week schenken möchten.

Im Februar 2012 ging die MCBW an den Start – mit der Vision, 
das riesige in der bayerischen Landeshauptstadt oft im 
 Verborgenen, aber in reicher Fülle, vorhandene kreative 
 Potential auf eine Bühne zu heben und für alle transparent 
und sichtbar zu machen. Kein leichtes Unterfangen in einer 
Stadt wie München, wo man von einem »Event« zum nächs-
ten hetzt. Deshalb auch der gewählte Zeitpunkt, in einer 
eher »staderen«, veranstaltungsärmeren Zeit. 

Das Echo derer, die in München in Sachen Gestaltung tätig sind, war von Stunde null an die 
klare und positive Bestätigung dafür, dass gerade München eine Designwoche braucht. Die Zahl 
der in der Kreativwirtschaft Tätigen, die sich an der MCBW beteiligen – seien dies Designer, 
Agenturen, Unternehmen, Start-ups oder auch Hochschulen – und die die Plattform seither so 
erfolgreich gemacht haben, ist in den letzten fünf Jahren stetig gestiegen. Und nicht nur das: 
Auch international hat sich die MCBW einen soliden Namen gemacht, was nicht nur die Zahl der 
Besucher, sondern auch die Beteiligung ausländischer Partner zeigt. Daraus entstehen nun auch 
jährliche Länderpartnerschaften, in diesem Jahr aktuell mit den Niederlanden.

Das Geheimnis des Erfolgs? Im Grunde erstmal eines: Design geht uns alle an. Design ist kein 
billiges Wapperl, mit dem man – wenn auch oft noch gerne – »08/15« einen seriösen Anspruch 
aufklebt. Design ist vor allem nicht nur, wie manchmal noch angenommen, auf Mode, Möbel & Co. 
beschränkt.

Gute Gestaltung bezieht sich auf alle Produkte im Sinne des Entwerfens von Dingen, der Gestal-
tung ihrer gesamten Qualität, aber vielmehr auch auf Konzepte, Ideen, Zukunftsszenarien aller 
Art (Stichworte Demographie, Mobilität). Also auf die Gestaltung unserer aktuellen und voraus-
sehbaren Lebenswelten! Themen, die jeden einzelnen von uns angehen – und auf jeden Fall 
betreffen. Dies zur Intention der MCBW.

Jetzt zum Ereignis an sich: Über 170 Veranstaltungen freuen sich vom 20. bis 28. Februar 2016 
auf interessierte Besucher, ein Teil auf Fachpublikum, die weitaus größere Zahl aber auf Sie, 
liebe Leser, die neugierig sind, wer und was hinter den Entwicklungen unserer aktuellen und 
zukünftigen Lebenswelten steckt. Sie, die sich gern mit spannenden Fragen auseinandersetzen, 
sich in Ausstellungen inspirieren lassen, in Vorträgen, Symposien, Workshops informieren wollen, 
mal hinter die Kulissen designorientierter Unternehmen blicken oder auch Architekturen erle-
ben wollen, die sonst nur Insidern vorbehalten sind.

Ganz klar, dass bei so viel Inhalt auch der Spaß nicht zu kurz kommen darf. Zahlreiche Vernis-
sagen und andere Veranstaltungen bieten den Raum fürs Kennenlernen und Netzwerken mit all 
denen, die für die Gestaltung unser aller Zukunft arbeiten.

Nur einige der vielfältigen Themenbereiche, mit denen sich die Munich Creative Business Week 
befasst, werden in diesem Magazin vorgestellt; einen kurzen Überblick über die einzelnen Ver-
anstaltungen finden Sie im hinteren Teil des Hefts.

Die detaillierteren Informationen zum Programm gibt’s auf der Webseite www.mcbw.de.

Lust bekommen auf Design? Dann freuen wir uns darauf, Sie auf der 5. MCBW herzlich begrüßen 
zu dürfen!

Viel Vergnügen beim Lesen dieses Magazins und beim Stöbern auf unserer Website wünscht

Nina Shell
Chefredakteurin

PS: Aus gutem Grund haben wir 
in unserem neuen Magazin  
die Coverstory unter das Motto 
»Design & Mut« gestellt, wie Sie beim 
Lesen feststellen können. 
 
Wir freuen uns, wenn Sie mit uns 
in Verbindung treten, Anregung 
und Kritik geben, zum Programm 
und zum Magazin, via eMail  
(magazin@mcbw.de) oder gerne 
auch  persönlich.

Liebe Leserin, Lieber Leser – Liebe Freunde guter gestaLtung,
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»Kreativität ist essentieLL 
Für innovationen.«

Nina Shell im Gespräch mit Dr. Silke Claus, Geschäftsführerin 
der bayern design GmbH, Organisator der MCBW.

Frau Dr. Claus, die MCBw hat einen zunächst etwas sperrig 
erscheinenden Namen und die Begriffe kreativität und 
wirtschaft scheinen auf den ersten Blick nicht wirklich 
verwandt – wo sehen Sie die Schnittstellen?
Wir haben den Namen Munich Creative Business Week ganz 
bewusst gewählt, denn gerade in der Verbindung von Kreati
vität und Design mit Wirtschaft steckt der Schlüssel, aus 
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Visionen Realität zu 
machen. Aus der professionellen Übung der Designer, kom
plexe Themen greifbar zu machen, gesellschaftliche Trends 
frühzeitig zu erkennen und nutzerzentriert zu denken, 
wachsen Impulse und Lösungen für die Herausforderungen 
modernen Lebens und Wirtschaftens. Demographische und 
auch technologische Trends stellen zum Beispiel ganz 
 andere Anforderungen an die Produkt und Servicegestal
tung als wir sie heute vielleicht kennen. Gleichzeitig ist 
 Design ein multidisziplinäres Feld, das seine Inspiration aus 
vielen  kreativen Teilbereichen holt. Kreativität ist essentiell 
für  Innovationen.

Das thema Design hat so viel mehr zu bieten, als das, was 
sich auf den ersten Blick offenbart. Bitte nennen Sie uns ein 
paar Beispiele, die erklären, warum Design ein elementarer 
Bestandteil für unser aller lebenswelt ist.
Design geht uns alle an. Wir sind stets umgeben von gestal
teten Produkten oder Räumen. Dabei wird im Designprozess 
nicht nur die ästhetische Form festgelegt, sondern auch der 
Energie und Materialeinsatz. Design bestimmt damit die 
Nachhaltigkeit eines Produktes genauso wie dessen Hand
habbarkeit. Gestaltung vermittelt an der Schnittstelle von 
Mensch und Technologie, macht diese erst verständlich. Zu
nehmend wird außerdem der Käufer, Kunde und Nutzer zum 
(Mit)Gestalter von Marken, Unternehmen und Dienstleis
tungen. Die Gesellschaft als Ganzes wird in den Produktent
stehungsprozess involviert. 

Das klingt ja spannend. Steht aus Ihrer Sicht speziell das 
europäische Design vor besonderen herausforderungen?
Durchaus, denn die westliche Welt verliert an Bedeutung. 
Gleichzeitig reifen speziell in Asien neue Designstandorte 
heran. Deshalb müssen wir uns mehr unserer eigentlichen 
europäischen Werte und Trümpfe bewusst werden. Die euro
päische Fähigkeit, Menschen aber auch Dinge aus der Per
spektive der Unverwechselbarkeit zu betrachten, ist eine 
wesentliche Voraussetzung, um eine Kultur des Dialogs und 
des (Mit)Teilens zu etablieren. Handlungsfähig bleibt außer
dem nur derjenige, der nicht nur kurzfristige Konsumenten
interessen berücksichtigt, sondern den Erhalt unseres 
 Planeten im Blick behält.

was bewirkt die MCBw in München?
Die MCBW geht jetzt in die fünfte Runde und wir können 
neben steigenden Besucherzahlen insbesondere feststellen, 
dass die internationale Wahrnehmung des Designstandortes 
Bayern zugenommen hat. Dies hat zur ersten Länderpartner
schaft mit Dänemark und aktuell mit den Niederlanden 
 geführt. München positioniert sich außerdem immer mehr 
als Kreativstandort ersten Ranges. Dazu passt es, dass die 
Stadt München jetzt auch einen Modepreis ausrichtet, der 
im zweijährigen Turnus auf der MCBW vergeben wird.

worauf dürfen sich die Besucher der MCBw 2016 beson-
ders freuen?
Die Länderpartnerschaft mit den Niederlanden sowie die 
zahlreichen öffentlichen Ausstellungen, Events und Führun
gen versprechen Inspiration für das an Design interessierte 
Publikum. Außerdem kooperiert die MCBW erstmals mit der 
zeitgleich stattfindenden Internationalen Handwerksmesse 
(IHM) und ist dort mit einer eigenen Ausstellung prominent 
im Foyer vertreten. Zusätzlich findet ab dem 24. Februar 2016 
auch die Munich Jewellery Week mit über 80 Einzelveran
staltungen statt. Persönlich freue ich mich ganz besonders 
auf zahlreiche inspirierende Momente und das Feedback der 
Besucher von Deutschlands größtem Designevent.

Danke für das gespräch!

10 21 52
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Über den Mut, neue Wege zu 
gehen und Dinge neu zu sehen.

Was verbindet Tim R. Wichmann, 
Murat Günak, und  
Andreas Mühlenberend?  
Die drei Gestalter verändern 
unsere Welt. Ihr Mittel: Mut.  
Ihr Ziel: Dinge und Prozesse  
neu zu denken. Das tun sie  
bei großen Industrieanlagen, 
unserer täglichen Dosis Mobilität 
und Dingen des Alltags wie 
Leitern, Schlitten und Drohnen.

DeSIgN uND Mut

Heute ist er Standard, gleichbedeutend mit einer ganzen 
Fahrzeugklasse – der VW Golf. Dabei stand der Wolfsburger 
Autobauer Anfang der Siebziger Jahre am Abgrund mit sei
nem Käfer, dem schwächelnden Erfolgsmodell aus der Vor
kriegszeit. 1974 spielte VW seinen letzten Trumpf aus. Es war 
der Mut der Verzweiflung. Und ein radikaler Bruch. Weg mit 
Heckmotor und Kutschentrittbrett, hin zu etwas Kan tigem, 
Klarem. Die von Giorgio Giugaro gestaltete Schräg heck limou
sine schlug ein. 1975 erklärt sie der Spiegel zum » KäferKiller« 
und »Renner der Saison«. Mit den ungewohnten Formen 
 zogen moderne Spielregeln ein: Effizienz bei  Motoren und in 
der Produktion. Der Erfolg des »flotten Frontantrieblers« 
machte deutlich: Design ist mehr als Hüllenkunst, mehr als 
Styling, Design funktioniert immer dann, wenn es Ausdruck 
von Innovationen ist. Insofern ist Mut in der Gestaltung oft 
Zeichen für einen Epochenwandel mit neuen Materialien, 
neuen Fertigungstechniken und einem neuen Denken.

Was war Ihre mutigste Entscheidung? Tim R. Wichmann, 
 Managing Director der Münchner Designschmiede thekaikai
company, überlegt einen Sekundenbruchteil und rattert los. 
Drei Entscheidungen. Erstens: »Kündigung einer unbefriste
ten Anstellung mit hervorragenden Karriereaussichten und 
Gründung eines Unternehmens ohne jegliche Rücklagen 
oder Investoren.« Zweitens: »Besteigung des Großglock
ners.« Drittens: »Motorradrennen zu fahren.« Der Familien
vater kommt gerade vom MotorradRenntraining am Hocken
heimring. Er ist gewohnt, Dinge beim Namen zu nennen. 
Erfolg ist bei ihm nur einer, der beim Auftraggeber wirkt. 
Herausragendes Design ist immer auch effektiv. »Wenn kein 
wirtschaftlicher Benefit besteht, ist es nicht mutig. Sondern 
nur nicht gut – das ist kein Mut«, sagt Tim R. Wichmann. 
Hier  steht kein StartupUnternehmer aus amerikanischen 
Filmen – hyperaktiv und nicht zu fassen, hier steht jemand 
mit beiden Beinen auf dem Boden. Der Griff ist zupackend, 
der Blick fest. Wenn er von seinem Unternehmen spricht, das 

sich  
wissentLich  
verLetzbar  
machen!

Barbecue von Felicia Schneeweis, 
BauhausUniversität Weimar
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DeSIgN uND Mut

er zusammen mit seinem Kollegen Christian Jäger gründete, 
fallen Worte wie »Überzeugung« und »Treue halten.« Das 
klingt plötzlich wahnsinnig konservativ, und das ist es auch, 
aber nicht nur. Tim R. Wichmann überzeugt durch Leistung. 
Das reine Designbüro haben die beiden Inhaber längst auf
gebohrt zu einer Systemschmiede, die Konstruktions und 
Ingenieursleistungen im Paket anbietet. 

Das sieht dann etwa so aus: Für Manrolands Rollenoffset
druckmaschine COLORMAN e:line entwickelten sie eine 
Steuerung am Tablet. Der Drucker lenkt seine 250 Tonnen 
schwere Anlage mit einer Fingerbewegung von seinem über
dimensionalen Smartphone. Weg mit Tastaturen und Einzel
knopfbedienung. Farbzonen und Register lassen sich per 
Geste direkt ansteuern. So kann der Drucker sofort in den 
Produktionsfortschritt eingreifen. Christian Seitz, Brand & 
Marketing Officer der manroland web systems GmbH, sagt 
dazu: »Die Gestaltung fasziniert und motiviert zugleich.«

Eine solche Revolution erfor
dert Mut. Und die Ein
sicht, dass Designer 
eben mehr können, 
als nur schöne Hüllen 
für Konsum und In
vestitionsgüter zu er
stellen. Gestaltung sitzt an der 
 Schnittstelle von Wissenschaft und 
Inge nieurs  geist.  So entstehen selbstverständliche Lösun
gen. Eine solche Rollenoffsetdruckmaschine zeigt neues 
Denken. Neben Qualität, Termintreue, und Effizienz treten 
Gestaltung und Flexibilität. Das gilt natürlich auch für das 
Leben. Tim R. Wichmann schmunzelt: »Man sollte nicht Ent
schuldigungen für den eigenen Stillstand im Sicherheits
bedarf suchen. Es ist mutig, jeden Tag dafür einzustehen 
und zu arbeiten, dass man sich gerne morgens im Spiegel 
sieht und gut findet.« Ja, ganz ohne Selbstbewusstsein gibt 
es so etwas nicht wie Mut.

Der groSSe waNDel
In letzter Zeit wächst die Bereitschaft, Probleme als Heraus
forderungen zu sehen. Früher wurden sie nur umetikettiert 
und so verdaulich aufbereitet, nun aber ist ein Wandel zu 
 beobachten, gerade in Deutschland, wo aus Gesinnungs
ethik Handlungsethik wächst und Hunderttausende von 
Flücht lingen aufgenommen werden. Ein solcher Schritt 
geht  freilich nicht ohne System, ohne Plan, ohne Folgen
abschätzung. Und wieder sind wir beim Design und seiner 

Problemlösungskompetenz. 
Wir  stecken mitten in einem 

Transformationsprozess, 
gesellschaftlichsozial 
wie ökonomischöko
logisch. Das eine geht 
nicht ohne das andere. 
Und Design ist das 

beste Schmiermittel dieser Umwälzung: 
die Fähigkeit, Werkzeuge handhabbar 

zu machen, neue Prozesse und Technologien begreifbar und 
Marken unterscheidbar. Kurz: Design ist immer dann erfolg
reich, wenn es gelingt, Abstraktes anschaulich zu machen 
und Komplexes einfach (zu bedienen). Einige der wertvolls
ten Firmen unserer Zeit wären nicht an der Spitze ohne 
 Gestaltung (in Hard wie Software): Apple, BMW oder General 
Electrics. Designer überführen die immer komplexeren Rand
bedingungen in klare Formen und benutzbare Strukturen. Sie 
sind Gestaltfinder wie Prozessentwickler, Katalysatoren des 
Fortschritts, indem sie neue Wege beschreiten und Vorgänge 
verständlich machen. 

Das erfordert immer dann Mut, wenn die Ergebnisse von dem 
abweichen, was wir als angenehm, normal und vertraut emp
finden. Denn es ist schon irritierend, wenn ein Schwerlast
haken aussieht wie eingeschmolzen und schockgefroren. 
Und das nicht, weil Gestalter mal wieder alles anders machen 
wollten, sondern, weil die alte Form eben nicht den optimalen 
Kraftflüssen und ihrer materialsparenden Umsetzung folgte. 
Für Andreas Mühlenberend, Professor an der Universität 
 Weimar, geht es um mehr: »Mut bedeutet, sich wissentlich 
verletzbar zu machen. Diese Verletzbarkeit oder Angreif
barkeit entsteht, wenn man Unbekanntes probiert, bis dato 
Ungemachtes baut oder Ungedachtes zeigt.« 

Noch immer etwa gilt das Primat der Schönheit im Design. 
Schönheit aber ist eine Konvention, das, was wir im Schnitt 
schon kennen. Schönheit aber neigt zur Statik, und womög
lich bietet das aus der Bionik abgeleitete Verfahren des SKO 
(SoftKillOption) einen Ausweg: den nächsten Schritt im 
 Design. Weg von gestalterischer Willkür und Geschmacks
fragen, hin zu »natürlichen« Prinzipien. Wie aber sehen 
 Gegenstände und Werkzeuge aus, wenn sie nach Wachstum
sprinzipien optimiert sind, um Spitzenbelastungen in Bau
teilen zu minimieren und zugleich Material einzusparen? 
Solch biologische Kraftträger lagern Material nur dort an, wo 
auch Belastung herrscht und entfernen umgekehrt Material 
dort, wo wenig Belastung herrscht. Gleichmäßige Kräfte
verteilung, lautet das Prinzip, das Spannungsspitzen ver
meidet. Der Algorithmus entstand in Zusammenarbeit mit 
Wolfgang Sachs, Geschäftsführer von sachsengineering. Er 
entfernt schrittweise das, was nicht unbedingt notwenig ist. 

Ein  Rollbrett ähnelt so einem Gitter, ein Lasthaken erhält 
 einen Bauch wie ein SumoRinger, und auch die vertraute 
Leiter sieht nicht mehr eckig aus, sondern steht breit
beiniger da. 

Diese Art der Formgebung heißt auch CAO (Computer Aided 
Optimization). Sie will sich nicht der Natur anähneln, sondern 
mehr mit weniger leisten, Ressourcen schonen und die Halt
barkeit erhöhen. SKO gibt also nur Hilfestellung bei der Form
findung. »Eine Wahrheit der Natur stellt nicht zwangsläufig 
eine Wahrheit der Kultur dar«, sagt Andreas Mühlenberend. 
»Ein hässliches Produkt kann nicht optimal sein.« Das ist das 
Stichwort: SKO bietet eine Hilfe zur Optimierung und zu
gleich einen Weg für künftige Designforschung und ent
wicklung. Mühlenberend schwebt ein Update aller Produkte 
vor, eine Revolution in der Art und Weise, wie Dinge herge
stellt werden, nämlich ressourcenschonend. Das zeigt etwa 
Felix Schreibers »Quadrocopter« in für den 3DDruck opti
mierter Leichtbaustruktur, »ein Ding, dass geschmacklich 
sicher navigiert im Spannungsfeld von teutonischer Sklaven
technik, amerikanischen Allmachtsvorstellungen von Technik 
und/oder japanischem Technospieltrieb.« Oder Gregor Glauers 
Pedal mit verändertem Drehpunkt und neuer Struktur.

Mut heißt hier Mut zur Veränderung, und diese Einstellung 
will Mühlenberend vermitteln: »Das ist meine Hoffnung, mei
ne Absicht und Teil meiner Arbeit an der Uni.« Und offenbar 
nicht nur dort: »Mutige Menschen fallen mir – zu Recht oder 
zu Unrecht – dann ins Wort, in den Arm und auf den Wecker, 
wenn ich fit bin. Das ist fair.«

»Mut BeDeutet, SICh wISSeNtlICh  
verletzBar zu MaCheN.  

DIeSe verletzBarkeIt oDer aNgreIF BarkeIt 
eNtSteht, weNN MaN uNBekaNNteS 

ProBIert, BIS Dato uNgeMaChteS Baut oDer 
uNgeDaChteS zeIgt.«

Pedal von Gregor Glauer, 
BauhausUniversität Weimar
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DeSIgN uND Mut

wer SICh NICht veräNDert, 
wIrD veräNDert
Wir leben im Dschungel: Wer sich nicht verändert, wird ver
ändert. Was eben noch gesichert schien, ist im Fluss. Welt
konzerne wie Kodak oder Nokia implodierten, weil sie den 
Wandel nicht sahen oder wahrhaben wollten. Joseph Alois 
Schumpeter beschrieb diese beständige Umwälzung als Pro
zess schöpferischer Zerstörung und Kern unseres Wirtschaf
tens. Neues überwuchert und ersetzt das Alte. Was eben 
noch der Laden vor Ort war, ist nun das Onlineversandhaus. 
Alles ist überall – und zwar so
fort. Die Macht der Hardware, 
der Maschinen (der Produkti
onsmittel) weicht einer der 
Software und des Denkens in 
Prozessen. Das verändert un
seren Alltag, unser Bewusst
sein. Während das digitale 
Allüberall sich immer neue Bereiche einverleibt 
und unwiderruflich verändert, wischen wir uns 
durch eine Welt, die wir trotz Tweets und Echtzeitkommuni
kation immer weniger verstehen, da sie von immer kom
plexeren FeedbackSchleifen abhängt. Plötzlich ist doch 
relevant, ob in China ein Reissack umfällt, weil er genau je
nem Flügelschlag eines Schmetterlings gleicht, der das 
 Wetter verändert. Chancen und Risiken liegen dicht beiein
ander in einer vernetzten Wirtschaft, die mit jedem Promille 
zusätzlicher Wertschöpfung auch ihre letzten Sicherheits
reserven eliminiert.

Was hat das nun mit dem Auto zu? Nun, sehr viel. Denn gera
de erleben wir offenbar einen fundamentalen Paradigmen
wechsel. Neue Mitspieler tauchen auf einem Markt auf, der 
gesättigt schien: Elektroavantgardisten von Tesla und 
selbstfahrende Vehikel von Google und Apple (allein das 
 Gerücht ließ aufhorchen). Vernetzte Autos erobern unser 
Denken, bevor sie die Straße erobern.

Murat Günak hat zwei Karrieren, zwei Leben hinter sich. Da 
ist der erfolgreiche Designmanager, der den ersten  Mercedes 
SLK entwarf, den Peugeot 206 CC, den 307 und 607 und als 
Chefdesigner zuständig war für das Aussehen des Golf V, bis 
er im Januar 2007 mit den Großstrukturen brach. Seine mu
tigste unternehmerische Entscheidung der letzten Jahre 
war, die »Spitzenposition im Konzern zu verlassen, um meine 
Überzeugung der neuen Mobilität für einen sauberen Plane
ten zu verwirklichen.« Bis 2009 arbeitete Murat Günak als 
CEO der Mindset AG und entwarf ein flottes Elektro hybrid
Fahrzeug. Das Projekt floppte, ebenso das Elektroauto mia. 
Noch immer klingen Artikel über ihn nach Abrechnung, wie 
der in der Stuttgarter Zeitung vom 13. März 2014: »Der jun
genhaft wirkende Manager war einst der Shootingstar der 
Autobranche. Doch dann wollte er etwas auf die Beine stel
len, das dem Planeten ein kleines bisschen hilft, wie er ein
mal sagte.« Das Projekt Elektromobilität hat Murat Günak 

nicht aufgegeben. Mut im Design heißt für ihn: »Alle Gremien 
und Besserwisser durchzuhalten, bis das Design eines Pro
duktes fertig und umgesetzt ist.« Und dann fügt er etwas 
Entscheidendes hinzu: »Wenn man Mut im Sinne von Recht
haben oder sich Durchsetzen versteht, ist es nicht der Mut, 
der zwangsläufig einem Design, einer Sache oder einem 
 Unternehmen dient. Es gibt viele Beispiele wo ein mutiges, 
jedoch kompromissloses oder diktatorisches Handeln, unter
nehmerische oder auch historische Desaster waren.«

Der 58Jährige hat eine Mission. Von mia wurden über 2500 
Fahrzeuge hergestellt – und es gab mehrere hundert Bestel

lungen. Aber es reichte nicht. 
Vielleicht lag es am unge
wöhnlichen Äußeren. In Zei
ten des Umbruchs wird uns 
das Neue im Gewand des al
ten untergejubelt. Das Auto 
kam als motorisierte Kutsche 
daher, der digitale Papierkorb 

gab sich das Aussehen des alten Mülleimers. 
Vielleicht war die Idee nur ihrer Zeit voraus. 

Murat Günak wird weitermachen. »Der größte Mut besteht 
darin, den Mut zu haben, zu sich zu stehen«, ist er über
zeugt. »Alles weitere, ob äußerlich mutig, oder vielleicht gar 
nicht mutig wirkend, ergibt sich dann.« 

vorteIl DeSIgN
Jahrelang klagten Gestalter, dass das Wort »Design« in aller 
Munde sei und nichts mehr bedeute angesichts von 
»NailDesign« und »HairDesign« – bis hin zum »Krapfen 
Design« beim Konditor. Dabei sollte man für den gewaltigen 
Erfolg danken. Design ist in aller Munde, und beileibe nicht 
nur im Sinne von »unpraktisch und teuer«. Wenn selbst Visa
gisten und Friseure sich mit dem Titel schmücken, zeigt es, 
dass Design nahe an den Menschen herangerückt ist, auf 
Tuchfühlung geht. Denn in der Gestaltung ist es wie im 
 Leben. Wer immer auf Nummer sicher geht, kann nichts ge
winnen. Neues braucht aber immer auch eine gewisse Basis. 
Der Universalgestalter Raymond Loewy brachte es auf den 
Punkt: »Most advanced, yet acceptable«, so avanciert wie 
möglich, aber immer noch im Rahmen. Insofern ist auch eine 
Veranstaltung wie die MCBW ein Zeichen von Mut. Es geht 
darum, Türen aufzutun und ein Zeichen zu setzen für Design 
als Wirtschaftsfaktor Nummer eins. Mut ist ein fragiles Gut, 
nichts, das nachwächst, aber eines, das man trainieren kann. 
Durch unbequeme Entscheidungen, ungewohnte Perspekti
ven und die Bereitschaft, Probleme als Herausforderungen 
zu sehen. Die tägliche Dosis Design hilft dabei.    

 Dr. oliver herwig Dr. Oliver Herwig arbeitet als Journalist (SZ, Wirt
schaftswoche, AD), Autor (Prestel, Hirmer) und Moderator (BMW etc.) in 
München. Für seine Reportage zum London Eye erhielt er 2000 einen 
der KarlTheodorVogelPreise für herausragende TechnikPublizistik,  
2002 Stipendiat des VCCA, USA, und 2007 des LKV in Trondheim, Norwegen. 
2009 CORPreis Wohnen und Design; Lehrbeauftragter für Designtheorie 
an der HfG Karlsruhe und der Kunstuniversität Linz.

»MutIge MeNSCheN FalleN MIr  
– zu reCht oDer zu uNreCht –  

DaNN INS wort, IN DeN arM uND  
auF DeN weCker, weNN ICh FIt BIN.  

DaS ISt FaIr.«

4GelenkZange von Jakob Kukula, 
BauhausUniversität Weimar



Gesine Hackenberg 
Halsschmuck »Kitchen Necklace«,  
um 2008

PartNerlaND

hoLLändisches  
design

Holland – ein flaches Land ohne Höhen und Tiefen? Ein Land ohne 
eigene Ressourcen, nur Sand, Wasser und Lehm, Tulpen und Käse, ein 
Land der Schiffebauer, Seefahrer und Händler, aber auch der 
Architekten, der großen Maler wie Rembrandt und Rubens und – im 
20. und 21. Jahrhundert – der Designer. Holland ist ein kleines Land, 
aber ein Land der Offenheit, hier gibt es keine Vorhänge, keine 
»Geheimnisse«, hier ist alles, nein, nicht alles, aber vieles – öffentlich. 

www.munichjewelleryweek.com24.02 — 01.03

DIe NIeDerlaNDe sind das Partnerland der MCBW 2016 
und man hält sie für einen der wichtigsten Standorte für Design in Europa. 

Grund genug, exemplarisch zu zeigen, was unser Nachbarland in punkto 
 Design alles leistet – und geleistet hat. Da ist zum Beispiel eine Auswahl der 

Dutch Design Awards in der Alten Kongresshalle im Rahmen des MCBW 
 Forums zu sehen. Gewinner des Wettbewerbs war dieses Jahr »Refugee Re

public«, ein beeindruckendes Projekt, dass das Leben von Flüchtlingen in 
Flüchtlingscamps untersucht und den Betrachter interaktiv miterleben lässt. 

Auch die MCBW LECTURES wurden für 2016 zusammen mit einem Holländer, 
Matthijs van Dijk, Gründer des Amsterdamer Studios Reframing Design, konzi

piert. Ansporn für van Dijk war es, endlich mal etwas im »Land der großen 
Philosophen« zu machen. Das Thema – kein leichtes: Design & Ethik. Man darf 

gespannt sein! Bei den Sprechern aus Deutschland und Holland werden unter 
anderem die Philosophen Peter Sloterdijk und Ruth Hagengruber erwartet. 

Aber auch holländische DesignerStars wie Marcel Wanders fehlen nicht. Der 
Altmeister wird mit einer Ausstellung in den Neuen Werkstätten und einem 

Designgespräch in der Neuen Sammlung in München aufwarten. Eine weitere 
Konferenz ist DeUTsCH. Dutch und Deutsch, in einem Wort vereint, drückt 

direkt aus, worum es geht: Unterschiede, Gemeinsamkeiten und Synergie
potentiale der beiden Länder sollen in Hinsicht auf Architektur und Design 

ausgelotet werden. Auch hier ist das Who is Who der Kreativbranche eingela
den. Viele innovative holländische Agenturen und Unternehmen in München 

werden sich ebenfalls mit diversen Aktivitäten präsentieren. Viele Möglich
keiten direkt mit der nachbarschaftlichen Designelite ins Gespräch – oder 

auch ins Geschäft zu kommen!

anzeige



Die Offenheit ist geradezu sprichwörtlich, auch 
was die »öffentliche Hand« betrifft. Wo sonst 
wurden in diesem Maße Künstler und Designer in 
die Gestaltung des täglichen Lebens einbezogen, 
etwa bei Geldscheinen und Münzen – zumindest 
in der Zeit vor der Einführung des Euros –, Brief
marken, Briefkästen, Telefonzellen oder ganzen 
Straßenausstattungen? Wo sonst übernahmen 
Anfang des 20. Jahrhunderts die Behörden den 
größten Teil des Bauvolumens und beauftrag
ten die namhaften Architekten und Designer der 
Avantgarde mit der Umsetzung großer städtebau
licher Projekte. 

Design und Architektur gaben bereits zu Beginn 
des 20. Jahrhunderts den Ton an. Man denke nur 
an Hendrik Petrus Berlage, den Vater der moder
nen Architektur in den Niederlanden. Berlage war 
jedoch nicht allein, nicht der einzige Wegbereiter 
einer neuen Gestaltung. Eine jüngere Genera

tion folgte: Gerrit Tho
mas Rietveld, Architekt, 
Designer und Mitglied 
der De StijlGruppe, 
mit seinem berühmten 
RotBlauen Stuhl, ein 
aus wenigen Latten und 
Brettern bestehendes, 

streng geometrisches Sitzmöbel, 
dessen offene Struktur den Raum erlebbar macht. 
Mit der »De StijlBewegung« und ihren Protago
nisten Gerrit Thomas Rietveld, Piet Mondrian oder 
Theo van Doesburg nahm die europäische Mo
derne ihren Anfang – von Holland aus – und zwar 
noch vor dem Bauhaus. 

Später wiederum wurden die Errungenschaften 
des Bauhauses von den holländischen Designern 
reflektiert und rezipiert, wie beispielsweise die 
avantgardistischen Leuchten und Stahlrohrmöbel 
des Unternehmers Willem Hendrik Gispen bele
gen, die mit ihrer Verbindung von Funktionalität 
und geometrischer Klarheit die modernen Wohn
räume der Zwanziger und Dreißiger Jahre in 
 Holland prägten.

Andere Unternehmen gehören auch heute noch 
zum Inbegriff der niederländischen Industriekul
tur. So begann Philips im einstmals beschaulichen 
Dorf Eindhoven als eines der ersten Unternehmen 
mit der Massenproduktion von Glühlampen. Dann 
kam der Erfolg mit dem Kassettenrekorder und 
später mit der CD. Da der Wohlstand der Stadt auf 
innovativem Design basiert, ist es nicht verwun
derlich, dass gerade in Eindhoven die erste 
 Design Academy Hollands entstand.

Im kleinen Holland sind es oftmals die kleinen 
Städte, aus denen die international Aufsehen 
 erregenden Dinge kommen, beispielsweise Leer
dam – bekannt für den gleichnamigen Käse, aber 
auch für das Glas. So verhalf Andries Dirk Copier 
durch seine Gebrauchsgläser und Unikate für die 
Glasfabrik Leerdam der Moderne zum Durchbruch 
und legte durch seine Tätigkeit als Lehrer zu
gleich die Weichen für die Zukunft: 1940 gründete 
Copier die Glasschule in Leerdam und ab 1950/51 
leitete er die Kunstgewerbeschule Amsterdam 
(später Gerrit Rietveld Academie).

Oder das holländische Grafikdesign – seit Jahr
zehnten Weltspitze, bewundert und mit Preisen 
überhäuft, und schon seit Anfang des 20. Jahr
hunderts von beeindruckender Innovationskraft 
und Qualität. Auch hier war es wieder die Künst
lergruppe De Stijl mit Theo van Doesburg an der 
Spitze, die mit ihren vertikalen und horizontalen 
Rechtecken neue Ansätze in der Typografie ent
wickelte. Zeitgleich verbreitete H. Th. Weijdeveld 
mit seiner Zeitschrift Wendingen – dem Sprach
rohr der Amsterdamer Schule – das neue hollän
dische Grafikdesign ebenso wie auch Jacob 
 Jongert mit seinen Entwürfen für den Rotter
damer Kaffee, Tee und Tabakfabrikanten Van 
Nelle oder Paul Schuitema mit seinen Plakaten, 
Buchumschlägen und Anzeigen, für die er die 
neuesten Fotomontagetechniken verwendete.

Auch nach dem Zweiten Weltkrieg lieferte das 
holländische Grafikdesign maßgebliche Beiträge, 
wie etwa die Kwadraatpladen (dt. Quadratblätter), 
die zwischen 1955 und 1974 auf Initiative von 
 Pieter Brattinga herausgegeben wurden. Aber auch 
Namen wie Gert Dumbar oder Wim Crouwel, um 
nur einige zu nennen, stehen für ein Grafik design, 
das eine strenge eigene Sprache entwickelt hat 
und trotz oder gerade wegen der heftigen Diskus
sionen in den 70er Jahren bis heute zu dem bes
ten in Europa, ja auf der ganzen Welt gehört.

In den 1960er Jahren kamen die ersten Vorbehalte 
gegenüber dem modernistischen Kanon und dem 
funktionalistischem Design mit seinen strengen 
Auffassungen zu Licht, Raum, Material oder 
 Effi zienz auf. Eine gewisse Vorreiterrolle spielte 
hierbei die Goldschmiedekunst, die sich mit ihrem 
»AntiSchmuck« gegen den traditionellen 
Schmuck absetzte. Angesagt waren nun neue und 
ungewöhnliche Materialien wie Aluminium, 
Kunststoff (Acrylglas) und Gummi als Grundlage 
für experimentellen, konzeptbasierten Schmuck.

Als schließlich Anfang der 80er Jahre mit Alchimia 
und Memphis die erste Welle der italienischen 
Postmoderne in das Land der Deiche schwappte, 

war es endgültig um das funktionalistische Design 
und die gute Form geschehen. Die in Kleinserien, 
meist handwerklich hergestellten Objekte regten 
nicht nur zur Nachahmung an, sondern beflügel
ten die selbstproduzierenden Designer. Auch 
wenn es dazu in Holland bereits erste Vorläufer in 
den 70er Jahren bzw. sogar noch einige Jahr
zehnte vorher gab, so wurde gerade dadurch das 
niederländische Design nachhaltig geprägt.

Vor allem die von Renny Ramakers und Gijs Bakker 
initiierte Präsentation von Droog Design auf 
der Mailänder Möbelmesse 1993 sollte hier nicht 
nur für Aufsehen sorgen, sondern den Weg des 
 holländischen Design der kommenden Jahre vor
geben. Der innovative und in erster Linie kon
zeptuelle, häufig auch subjektivpragmatische 
Gestaltungsansatz von Droog verschaffte dem 
niederländischen Design internationale Anerken
nung. Im Vordergrund steht dabei weniger die 
Machbarkeit der industriellen Produktion als viel
mehr die Zurschaustellung eines kreativen, 
 kritischen und ironischen Denkprozesses. Droog 
erreicht die Massen über die Medien und weniger 
über die Produkte, die sich häufig in den Samm
lungen der Museen wiederfinden. Gleiches gilt für 
die experimentellen Arbeiten der jungen Design
stars wie Maarten Baas.

Die Mentalität, die das Niederländische Design 
ausdrückt, ist meist wichtiger als das Produkt. 
 Wobei sich in den letzten Jahren auch dieser 
 Ansatz zu wandeln scheint, denn immer häufiger 
arbeiten die namhaften holländischen Designer 
und Designerinnen mit großen Industrieunter
nehmen zusammen, etwa Hella Jongerius, Ineke 
Hans, Jurgen Bey und Marcel Wanders für Firmen 
wie Ikea, Magis, Vitra, Philips, Ahrend oder Puma. 

Das holländische Design zeigt sich wieder mehr 
von der praktischen und damit für ein breites 
 Publikum geschaffenen Seite, sei es bei der 
 Beschilderung der Rotterdamer UBahn, bei den 
Kaffeemaschinen von Philips oder bei dem immer 
noch geschätzten Maxi Cosi, der die Eltern welt
weit in alle möglichen Höhen und Tiefen beglei
tet – ein großartiger Entwurf aus einem kleinen, 
flachen Land.

 Dr. Josef Straßer studierte Kunstgeschichte, klassische 
Archäologie und historische Hilfswissenschaften an den  
Universitäten in München und Salzburg. Seit 1991 ist er an der 
Neuen Sammlung, The Design Museum, als Konservator für  
Design tätig.

Rody Graumans  
»85 lamps«, 1993

Andries Dirk Copier 
Vase, 1928

Marcel Wanders 
Vase »Egg«, 1997

Paul Derrez 
Halsschmuck  
»BolletjesKraag«, 1985

Gijs Bakker 
Armreif »circle«, 1967

PartNerlaND

»DIe MeNtalItät,  
DIe DaS NIeDerläNDISChe 

DeSIgN auSDrüCkt,  
ISt MeISt wIChtIger alS  

DaS ProDukt.«

12 13MAG – DAs MAGAzin zur MCBWMAG – DAs MAGAzin zur MCBW



14 MAG – DAs MAGAzin zur MCBW

Gewinnspiel

Deutschlands größter Designevent, der 2012 mit einer Fülle 
an Veranstaltungen, verteilt auf sechs Tage, an den Start  
gegangen ist, erstreckt sich mittlerweile über neun Tage, um 
den Besuchern zu ermöglichen, die ganze Bandbreite des 
Designs ausführlich zu erleben.

unsere Frage an Sie: wie viele veranstaltungen standen im 
gründungsjahr auf dem Programm – und wie viele sind es 
2016? ein tipp: Besuchen Sie die webseite www.mcbw.de!

Ihre Antwort senden Sie bitte bis 15. März 2016 per eMail an 
magazin@mcbw.de, per Fax an 089/52033596 oder per 
Postkarte an bayern design GmbH, Schleißheimer Straße 4, 
80333 München. Nach Einsendeschluss entscheidet das Los, 
die Gewinner werden benachrichtigt.

Viel Glück!

eames eLephant
Charles und Ray Eames entwickelten 
1945 einen SpielzeugElefanten aus 
Sperrholz, der jedoch nie in Serie ging. 
In Kunststoff ist der Eames Elephant 
nun jener Zielgruppe zugänglich, für 
die er ursprünglich gedacht war: den 
Kindern. Ob als robustes Spielzeug für 
drinnen und draußen oder einfach als 
Objekt fürs Kinderzimmer – das freund
lich dreinblickende Tier mit seinen mar
kanten, überdimensional großen Ohren 
dürfte so manches Kinder und Eltern
herz höher schlagen lassen. 
www.vitra.com

deKoratives schüsseLset  
aus beton von graveLLi
Spannendes Material für Zuhause: Die 
sanften und glänzende Oberflächen in 
Verbindung mit kleinen Unregelmäßig
keiten, die Beton zu eigen sind, ergeben 
im Einsatz bei diesem Schüsselset in
teressante  Inszenierungsmöglichkeiten 
für Obst & Co. Handgefertigt in Tsche
chien besteht das Set aus drei Schüs
seln mit den Durchmessern 19, 27 und 
35 Zentimeter. 
www.gravelli.com

KugeLschreiber tamitio  
von Faber-casteLL
Blickfang und stilvolles Accessoire in 
einem, strahlt das schlanke Schreibgerät 
pure Eleganz aus. Der fein kannelierte 
Schaft aus Metall wird in mehreren 
 Arbeitsschritten aufwendig lackiert. 
Der eigens für den »Tamitio« entwickel
te, technisch innovative Lack wird mehr
fach aufgetragen und verleiht ihm seine 
dauerhafte edle MattOptik. Hochglän
zend polierte Front und Endstücke 
setzen den Schaft ebenso effektvoll in 
Szene. 
www.fabercastell.de

von nuLL auF 100,  
oder …?  
FunF Jahre  
munich creative  
business weeK,  
FunF Jahre  
stetige 
steigerung …

DaS gIBt’S zu gewINNeN

Alexander Lervik

Pilot High

www.johansondesign.de
www.designfunktion.de

Alexander Lervik 
ist am 22.2.2016 zu Gast bei designfunktion

designfunktion Gesellschaft für moderne 
Einrichtung mbH
Leopoldstraße 121, 80804 München
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Neue Entwicklungen in einem 
Grundbedürfnis unserer Gesellschaft.

ob Spezialitätenküche, vegane weltverbesserung oder 
Food-truck: am essen kommen wir nicht vorbei. und stel-
len fest: Nichts ist so perfekt gestaltet wie das lebens-
notwendige – von der tütensuppe bis zum gourmettempel. 
Food-Design ist der Schlüssel für eine Mega-Industrie. und 
womöglich auch zu unserem wohlbefinden, unserem Sein. 
eine Fährtensuche inmitten und jenseits der trends.

Persisches Lammcurry mit Pistazien und KorianderKnob
lauchkartoffeln. Da könnte einem das Wasser im Munde zu
sammenlaufen (sofern man sich nicht gerade vegan durchs 
Leben schlägt). Für die einen ist das Gericht ein Gedicht. 
Für die anderen klingt es nach viel Arbeit. »Nein, gar nicht«, 
 versichert Nicole Rudolf mit einem Lächeln und wirft ihre 
braune, zu einem Pferdeschwanz gebundene Mähne zurück. 
»Das klappt in den angegebenen 35 Minuten.« Die  patente 
Store Managerin des Münchner Kochhauses hat eine Art 
Kochschule für Zuhause eröffnet. »Wir wollen Kunden zurück 
in die eigene Küche bringen«, sagt Rudolf.

Im Grunde ist ihr Ladengeschäft ein aufgeschlagenes Koch
buch voller Rezepte. Die gibt es dreidimensional, als Stän
de, auf denen alle Zutaten abgebildet sind, leuchtend auf 
schwarzem Grund: vier Tomaten, eine Zwiebel, drei Kartof

feln  … und unter dem Foto liegen alle Zutaten gleich griff
bereit da, genau portioniert für zwei Personen. Kein lästiges 
Rumsuchen mehr, kein verzweifelter Blick in einen gähnend 
leeren (oder berstend vollen) Kühlschrank, dafür Rezepte, 
die in der Praxis funktionieren. Nach dem Chefkoch mussten 
schließlich drei Laien dran. Erst als die den Daumen nach 
oben reckten, kam das Ok für den Laden. »Rezepte mit Kick« 
verspricht die dynamische 37Jährige, die in München drei 
Filialen leitet. Die Idee kommt aus Berlin, Nicole Rudolf ist 
eigentlich Eventmanagerin, wusste aber vom ersten Moment: 
Das ist mein Laden, vor allem, weil das Konzept stimmte.

Das Kochhaus ist von AZ gestaltet. Die Einrichtung ist un
aufdringlich, leicht retro, mit KreideAnschreibtafel und 
grauen Regalen. Dafür werden die Produkte durch LEDSpots 
ins rechte Licht gerückt. Die CIFarben sind Schwarz, Grau 
und Rot. Und die Wandfarbe ist … Grau? Nein, Grün. »Greige«, 
verbessert Rudolf, »Graugrün.« Sie kommt vom Land, erzählt 
sie mit entwaffnender Offenheit, und kochen sei ihre Leiden
schaft. Sie hat Passendes für Vegetarier, Flexitarier und 
Fleischfresser. Wer jetzt sagt, 9,80 Euro seien ganz schön 
teuer für ein Stück Fleisch, dem entgegnet sie, dass alles aus 
artgerechter Haltung und regionalen Quellen stamme. Selbst 
an der (unvermeidlichen) PlastikVerpackung arbeite sie 
gerade. Gespräche mit einem Hersteller, der Maisstärke für 
Plastik nutzt, seien im Gange.

Wer mal keine Lust auf eine Zutat hat oder sie noch im Kühl
schrank wähnt, kann sie weglassen. An der Kasse werden 
nur tatsächlich gewählte Bestandteile verrechnet. Gratis 
gibt es einen Folder (natürlich in Schwarz mit Grau und Rot), 
der die Zubereitung Schritt für Schritt erklärt. Das Kochhaus 
funk tioniert als Bausatz, aus dem sich Einsteiger und Fort
geschrittene nach Lust und Laune bedienen. Einfach und 
flexibel. Im Sommer, hat Rudolf festgestellt, verzichten vie
le Kunden auf Kräuter. Ausgerechnet auf den Kick? Nun ja, 
mutmaßt Rudolf, viele hätten wahrscheinlich einen Garten 
oder zumindest ihren Kräuterkasten auf der Fensterbank. So 
viel Zeit nimmt sich der gestresste Großstadtkochkäufer zwi
schen 18 und 88 dann doch. Die Jungen starten gerade im 
eigenen Heim durch, andere sind nach dem Auszug der Kin
der froh, Spaghettizange und PommesFriteuse in die untere 
Schublade zu verbannen, Frisches einzukaufen und mal wie
der etwas Neues auszuprobieren. 18 Rezepte sind zeitgleich 
zugänglich, regelmäßig werden drei bis vier ausgewechselt, 
passend zur Jahreszeit.

An Details zeigt sich, wie genau das Konzept aufgeht. Neben 
dem Namen des Gerichts stehen seine Zubereitungszeit so
wie der Preis. »Ja, es gibt Kunden, die nach Zeit einkaufen«, 
sagt Rudolf. Statt mit dem Einkaufszettel in der Hand über 
den Markt zu hetzen, optimieren wir Wege und Zeit. Ganz 
Eilige oder Gestresste erhalten alles nach Hause geliefert – 
sogar im Abo. 
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Was also haben wir gelernt? Es ändert sich viel in der 
 Küche. Und bleibt doch gleich. Kochen ist Genuss und Ge
sellschaft, aber auch eine aufwändige Angelegenheit. Nach 
Bring und Einkaufsdiensten dreht sich die Service und 
 ConvenienceSpirale eine Umdrehung weiter, falls wir be
reit sind, das zu zahlen. Dass eine einzelne Karotte mehr 
kostet als die KiloPackung im Supermarkt, sollte jedem klar 
sein. Reich werde man im Einzelhandel nicht, kontert  Nicole 
 Rudolf. Aber das hier, und dabei breitet sie die Arme aus, sei 
eben ihr Leben. So rät sie ihren Kunden denn auch nicht ein
fach »zu etwas Neuem«, vielmehr verspricht sie, den »Ge
nusshorizont zu erweitern.«

IMBISS war geSterN
Seit Jahren werden wir so flächendeckend mit TVEss
Shows und PromiRealityKüchenschlachten bombardiert, 
dass man den Eindruck hat, Deutschland entwickle sich 
nun wirklich zum Land der SemiProfiKöche. Das ist natür
lich richtig, aber nur zur Hälfte. Die MegaTrends der letz
ten Jahre setzen sich fort. Und zwar so, dass die jeweiligen 
dominanten Strömungen (»iss gesund«, »iss regional«, »iss 
weniger Fleisch«) auch gleich die Gegentrends nach sich 
ziehen: Speedshopping und Tütennahrung, Grillparty und 
Adipositas. Das Eigenartige: unsere Küche wird internatio
naler und regionaler zugleich. Kräuter und Gerichte, die wir 
früher nicht einmal mit Namen kannten, sind längst Teil des 

Einkaufszettels. Zugleich kochen wir eher einfältiger und 
schneller. Convenience bedeutet ja nicht nur Einkaufshilfen, 
sondern eben auch mehr Fast Food. 

Es tut sich was zwischen Gabel und Gaumen. Der Imbiss
wagen von einst, die Currywurstbude und der Kiosk ver
wandeln sich gerade zu einem rollenden Restaurant, dem 
Food Truck. Der bietet so ziemlich alles, was der Magen des 
21. Jahrhunderts begehrt: Vom Klassiker »Hot Dog«, getunt 
mit scharfen, selbstgemachten Dips über Käsespätzle und 
Crêpes bis zum Burger, der auch mal Wildfleisch zwischen 
die krossen Kohlehydrathälften packt. Die Frauen und Män
ner in ihren rollenden Kisten sind Überzeugungstäter bei 
Wind und Wetter. Sie sind flexibel wie ihre Fahrzeuge und 
wagen Neues: BioHotDog mit Joghurt, Rosinen und Nüs
sen etwa, kreolisch angehauchte Kreationen oder asiatische 
Reisgerichte. Da kommt die Tomate schon mal mit Safran 
daher und die Kartoffeln werden durch Koriander verfeinert. 
Das ist Fast Food 2.0 mit einem Twist.

Und weil alles designt ist (von den Lieferketten bis zum 
CI, von der Rezeptauswahl bis zum Besteck) berichten die 
Foodtrucker gerne und amüsant über ihr Leben im Netz. Wie 
im Blog von Angelika Seydel und Matthias Schäfer, der so 
heißt wie ihr Fahrzeug: »GutesDrauf. Gutes Essen unterwegs 
in Berlin und Brandenburg« (http://gutesdrauf.de) mit Ge
schichten, Fotos und komplettem Reiseplan. Ihr Versprechen: 
»Wir bieten eine kreative Küche mit frischem Gemüse aus 
Regional und BioAnbau, denn immer nur Currywurst ist 
auch keine Lösung!« Ohne Leidenschaft geht eben nichts 
auf deutschen Straßen. Und die versprühen auch ihre Kol
legen aus München von der »ISARDOGS Food Truck GbR«: 
Christian Daurer, Manuel Moser und Melissa Pirouzkar 
(http://isardogs.com), die »Gourmet Fastfood in Perfektion« 
aufbieten: Hot Dogs mit Saucen des französischen Kochs 
Patrick Coudert, kredenzt in einem ausrangierten UPSTrans
porter. Ein Genuss ist allein die Website, die Lust macht auf 
neue Arrangements des Klassikers.

Was also können wir daraus lernen? In der Nische lässt sich 
nicht nur bestehen, hier, nur hier, findet Wachstum statt, vor 
allem qualitativ. Nur die Gewerbeämter hinken der Realität 
hinterher. Auf öffentlichen Flächen geht noch immer nichts 
ohne Sondernutzungsgenehmigungen. Food Trucks stehen 
daher in der Regel auf Privatgrund und punkten auf Festi
vals. Sie sind in den Städten angekommen, und die rollen
den Restaurants verändern gerade unser Bild (und unseren 
Gaumen) vom schnellen, billigen Essen. Fetttriefende Fritten 
haben dagegen keine Chance mehr.

DaS JüNgSte gerICht
Wenn schon alles designt ist in der Welt der Küche: Farbwahl, 
Geschmack und Geräusche (Wie knackt die Wurst, wenn 
wir reinbeißen? Wie ploppt der Deckel der Bierdose? Und 
was klingt nach Frische?) und Verpackung (Der Gin in der 
SkullGlasflasche ist hier noch die harmloseste Variante), wie 
können wir überhaupt noch unseren Sinnen trauen? Merke: 
Küche findet im Kopf statt. Und der will nicht nur Abwechs
lung und Wiedererkennung, der will vor allem: alles. 

Design geht inzwischen viel weiter. »BANG«Design umfasst 
schließlich Bits, Atome, Neuronen und Gene. Da passt es 
ganz gut, dass die »Süddeutsche Zeitung« vom 27. Oktober 
2015 zwei Meldungen gegenüberstellt: Die Internationale 
Krebsagentur der Weltgesundheitsorganisation IARC hält 
rotes Muskelfleisch von Säugetieren als »wahrscheinlich 
krebserregend.« Währenddessen produziert eine genetisch 
»gedopte Tomate« dank Eingriffs in ihr Erbgut »massenhaft 
Resveratrol und Genistein.« (Resveratrol wird eine »mögliche 
Wirksamkeit gegen Krebszellen« zugeschrieben und kommt 
sonst eigentlich nur in Himbeeren, Maulbeeren und Wein
trauben, Pflaumen, Erdnüssen und im Japanischen Stau
denknöterich vor; Genistein hingegen scheint eine »positive 
Wirkung auf das Tumorwachstum« zu haben.)

Was also ist daraus zu lernen? Vielleicht leben wir wirklich 
in einer Zeitenwende. Hinter uns die hoch subventionierte 

FooD DeSIgN

Silvio knezevic: Der Fotograf für diesen Artikel 
ist ein umtriebig Kreativer, der in vielen Bereichen 
unterwegs war und ist. Der gebürtige Münchner 
war bereits Koch in 5SterneHotels, Caterer für 
Rockbands, Grafiker und Foodstylist. Nach dem 
folgenden Studium des Fotodesigns an der Hoch
schule München ist er seit 2009 als freier Fotograf 
für Magazine, Unternehmen und Agenturen unter
wegs. Zu seinen Auftraggebern gehören u.v.a. 
ZEIT Magazin, brand eins, NEON, stern, und das 
SZ Magazin. Die gezeigten Bilder sind ursprünglich 
für Nido entstanden; Foodstyling: Sven Christ. 
 
www.silvioknezevic.com 
www.bransch.net 
www.bouffe.de

Agrar und Fleischlobby, die mit Milliardenzuschüssen Äcker 
ausmergelt und uns billigstes Fleisch als Konsumgut vor
setzt. Vor uns – nun ja – eine offene Entwicklung. Während 
die SlowFoodBewegung seit Jahren eher homöopathisch 
für ein gutes Leben zu Felde zog und der Marktanteil von 
Discountern im Lebensmitteleinzelhandel 2014 auf 43 Pro
zent stieg, explodierten auch die Skandale der auf Masse 
getrimmten Fleischproduktionsanlagen.

Eigentlich sollten wir wissen: Es gibt kein entwederoder, 
sondern viele Grade von sowohlalsauch. Was für die einen 
der Burger is(s)t, bedeutet für den anderen der verantwor
tungsvolle Umgang mit dem Körper und der Umwelt. Beim 
Essen aber hört der Spaß auf. Das jüngste Gericht ist längst 
Ersatzreligion. Das Dogma, ein gutes Leben zu führen, wird 
wie ein Label einer angesagten Marke präsentiert. Dabei ist 
FoodDesign nicht nur der Schlüssel für eine MegaIndustrie, 
sondern für unser eigenes Selbst. So, und jetzt noch schnell 
eine lactosefreie DecafLatte to go …

 Nina Shell arbeitet als freie Journalistin für Design und Architektur
themen in München (u.a. DETAIL Blog, md Interior Design Architecture).  
Sie entwickelt Konzepte und Events zum Themenbereich und fungiert als 
Head of Public Affairs für die MCBW.
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Wenn Tim Cook, der CEO von Apple, einem Teen
ager einen Praktikumsplatz im Hauptquartier sei
nes Unternehmens anbietet, dann muss es sich 
entweder um ein verdammt vielversprechendes 
ITTalent handeln oder um eine Person, die eine 
ganz spezielle Beziehung zu AppleProdukten 
hat. Paul Houle Junior aus Cape Cod im USBun
desstaat Massachusetts gehört eindeutig in die 
zweite Kategorie. 

Houle ist ein sportlicher Typ, trägt Seitenscheitel 
und spielt für sein Leben gern American Football. 
Im Spätsommer 2015 übertreibt er es aber bei  einer 
FootballTrainingseinheit an der Tabor Academy. 
Sein Körper will danach einfach nicht mehr so 
richtig funktionieren. Immer, wenn er tief einatmet, 
bekommt Houle starke Schmerzen in Brust und Rü
cken, sein Puls schnellt 
dauerhaft auf schwin
delerregende 145. 

Als die Beschwerden 
auch nach einer Schlaf
pause nicht besser wer
den, beschließt Houle 
ins Krankenhaus zu 
gehen. Dort wird bei 
ihm Rhabdomyolyse di
agnostiziert, eine Auf
lösung von Muskel
fasern. Herz, Leber und 
Niere standen kurz vor 
dem Kollaps.

Der rechtzeige Gang in die Klinik hat Paul Houle 
Junior das Leben gerettet. Dorthin ist er aber nur 
gegangen, weil er den Zahlen auf seiner schicken 
neuen Armbanduhr vertraut hat. »Wenn meine 
 Apple Watch mir nicht einen Puls von 145 ange
zeigt hätte, dann hätte ich bestimmt nichts unter
nommen«, erklärte der Teenager, nachdem seine 
Geschichte weltweit für Aufsehen sorgte. Eine 
bessere Werbung für die Smartwatch kann man 
sich kaum vorstellen.

Immer mehr Menschen vertrauen elektronischen 
Fitnessmessern und Datenspeichern, wenn es um 
das eigene Wohlbefinden geht. Klar, dass auf die
sem Gebiet auch Krankenversicherungen mitspie
len wollen. Die AOK Nordost gewährt ihren Mit
gliedern einen Zuschuss von 50 Euro, wenn sie 
sich eine Apple Watch zulegen und damit ihre 
Gesundheitsdaten offen legen. Andere Kranken

kassen haben erklärt, dass sie nachziehen wollen. 
Mit der richtigen Fülle an personalisierten Daten 
wird es bald ein Leichtes sein, Krankheiten recht
zeitig zu erkennen, perfekte Therapieformen zu 
finden sowie Körper und Geist zielgerichtet zu 
behandeln. Natürlich kann man mit diesen Daten 
aber auch passgenaue Tarife berechnen. Wer sei
nem Körper durch sein Verhalten schadet, der zahlt 
entsprechend mehr als artige FitnessApostel.

Die Vermessung des Menschen und der Welt – sie 
ist in vollem Gange und sie wird unser Leben in 

den nächsten Jahren 
stark verändern. Vor al
lem Sensoren spielen 
bei diesem Prozess 
eine entscheidende 
Rolle. Denn sie sind in 
jedem denkbaren Be
reich einsetzbar. Direkt 
am Körper, so wie bei 
schicken FitnessArm
bändern oder smarten 
Uhren. Aber auch in 
Mülleimern, Thermos ta
ten, Kühlschränken oder 
Bordsteinen. Kleinste 
vernetzte Bau teile mes
sen dort alle Daten, 

 derer sie habhaft werden können, und senden sie 
selbstständig an Computer, die ihre Schlüsse dar
aus ziehen. Das »Internet der Dinge« ist gekom
men, um zu bleiben. Die Technik, die uns ein bes
seres Leben verspricht und unseren Alltag erobert, 
mausert sich zum Milliardengeschäft.

Das Marktforschungsinstitut Abi Research geht 
davon aus, dass heute bereits zehn Milliarden 
 Geräte in der Lage sind, miteinander zu kommuni
zieren. Aktuellen Schätzungen zufolge wird es in 
zwanzig Jahren eine Billion vernetzter Sensoren 
auf der Welt geben. Das sind schwindelerregende 
eintausend Milliarden. Genug Sensoren, um all 
 unsere Lebensbereiche wie ein Spinnennetz mit
einander zu verweben – allen voran unsere Groß
städte, die ständig wachsen. 

Monaco, Barcelona, Hamburg und viele andere 
Städte wandeln sich nach und nach mit der Hilfe 
von Unternehmen zu »Smart Cities«. Die schlaue 
Stadt setzt auf Sensoren, um zum Beispiel nervige 
Staus zur RushHour zu vermeiden. An den richti

gen Stellen angebracht können die vernetzen Mess
geräte die aktuellen Informationen über die Ver
kehrslage selbständig an Rechenzentralen funken, 
die dann die bestmöglichen Umleitungen auf die 
Navigationsgeräte und Smartphones beamen. 

Effizienz wird das Zauberwort der Zukunft sein. 
Und effizient ist in erster Linie das, was Geld und 
Arbeitszeit spart. Das gilt für die chronisch knap
pen Kassen von Kommunen genauso wie für den 
eigenen Geldbeutel. Klar, dass auch ein »Lebens
konzern« wie Alphabet dabei ist, wenn die digitale 
Revolution sich nach und nach auf unseren ge
samten Lebensraum ausweitet. Das vielschichtige 
Unternehmen aus dem Silicon Valley, das früher 
unter dem Namen Google aktiv war, hat bereits im 
Frühjahr 2014 für 3,2 Milliarden Dollar die Firma 
Nest Labs gekauft, einen Hersteller für intelligen
te Rauchmelder und Thermostate. Diese durch
designten Geräte im »Smart Home« lernen selb
ständig, welche Temperatur in welchem Raum 
gewünscht wird und wann die Heizungen aus 
bleiben können, etwa wenn gerade keiner zu 
 Hause ist.

Der weißrussische Publizist und Netzkritiker 
 Evgeny Morozov sieht diese massive Ausweitung 
der Konzerne mit großer Sorge. Er prophezeit, 
dass Alphabet in ein paar Jahren in jedem mög
lichen Geschäftsfeld aktiv sein wird, im Bank
geschäft etwa oder der VersicherungsBranche. 
Die Macht der Daten ist für ihn wertvoller als jede 
noch so große Rücklage im Geschäftsbericht ei
nes DaxUnternehmens.

Bereits im Jahr 2011 erklärt das Weltwirtschafts
forum in Davos personenbezogene Daten zum 
»Öl der Gegenwart«. Und der Hunger nach immer 
vielschichtigeren Datensätzen, nach »Big Data«, 
lässt nicht nach. Ein intelligenter Rauchmelder 
wird nicht nur erkennen, ob es gerade in der  Küche 
brennt, sondern auch wann wir kochen und wel
che Gerichte wir zubereiten. Die umfassende 
Überwachung, sie ist die potentielle Schatten
seite der smarten neuen Welt. 

»Die Zukunft gehört nicht uns«, sagte Peter Sun
de, der ehemalige Sprecher der FilesharingPlatt
form »The Pirate Bay«, auf dem »Zündfunk Netz
kongress« im vergangen Oktober. Er sieht die 
Netzgiganten wie Facebook, Amazon oder Alpha
bet eindeutig in der PolePosition. »Unsere Auf
merksamkeitsspanne liegt bei etwa sieben Sekun
den. Wir springen die ganze Zeit von einer Sache 

zur nächsten und verlieren dabei das Große und 
Ganze aus den Augen, obwohl wir die Wahrheit ja 
eigentlich kennen.« Die Wahrheit nämlich, dass 
wir drauf und dran sind, die Macht über unsere 
eigenen Daten aus der Hand zu geben.

Keine Frage: Die meisten Gadgets, Wearables, 
 SocialMediaKanäle und Apps, die wir mit unse
ren Daten zum Laufen bringen, sie machen uns 
viel Spaß und unseren Alltag effizienter. Gleich
zeitig gefährden sie aber auch das Internet in 
 seiner Grundidee. Als ultimatives Kommunika
tionsTool, das dezentral angelegt war, aber heute 
in der Nutzung immer mehr zentralisiert wird. 
Das Netz wird immer mehr zu einem Ort, an dem 
einige wenige Anbieter die Hoheit über gewaltige 
Datensätze haben und aufgrund ihrer Monopol
stellung bestimmen wollen, welche Inhalte Vor
fahrt bekommen und welche nicht.

Es braucht klare Spielregeln, die uns und unsere 
Daten schützen: Sie dürfen nicht zum Zocker 
Material und im wahrsten Sinn des Wortes 
 RisikoKapital großer Konzerne werden. Der 
 Politik und der Justiz muss klar sein, dass es mehr 
als ein paar kleine Nachbesserungen hier und 
da braucht, damit unsere Daten auch wirklich in 
 einem »sicheren Hafen« ihren geschützten Platz 
finden. 

Wie wichtig Sicherheit sein kann, weiß übrigens 
auch Unternehmer Tim Cook. Nach einem kleinen 
Update im Betriebssystem der Apple Watch kam 
es bei Tausenden von Usern zu ungenauen 
PulsMessungen. Vor allem bei körperlichen 
Übungen, die eine hohe Belastung des Kreislaufes 
zur Folge haben, gab es Probleme mit der korrek
ten PulsAnzeige. Auf der Uhr waren in solchen 
Fällen lediglich Werte zu sehen, die eigentlich für 
den Ruhepuls gelten. Für Paul Houle Junior, den 
Teenager, der im Spätsommer 2015 zu viel trai
niert hat, wäre so ein Fehler fatal gewesen.

 Markus köbnik arbeitet für den Zündfunk auf Bayern 2.  
Das SzeneMagazin blickt auf Trends in Politik, Gesellschaft, 
Kultur, Medien und Musik und analysiert mit klarer Meinung  
und kritischer Distanz. Jedes Jahr im Herbst veranstaltet die  
Redaktion den »ZündfunkNetzkongress« und debattiert über  
die Gegenwart und die Zukunft des Netzes. 
www.bayern2.de/netzkongress
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»digitaL natives«: aKtueLLe szenarien 
Die Anfrage kam eigentlich zu spät. – »Ob wir nicht mit unse
ren Augsburger Designstudenten für das Magazin zur MCBW 
zwei Doppelseiten mit Studenten ›bespielen‹ wollten«? 
 Thema: »Digital Lifestyle«.

Was für eine Gelegenheit, ein reales Projekt, etwas zum »An
fassen«, so früh schon im Studium! Also klar wollten wir, nur: 
Kann man das wirklich riskieren, mit DrittsemesterStudie
renden für ein Magazin zu arbeiten, das in einer Auflage von 
40.000 Exemplaren auch an ein Fachpublikum geht? Das 
 volle Programm: Ein Thema finden, den Text dazu schreiben, 
ihn bebildern, vier Seiten »bauen«? Man kann.

Die Themenstellung hörte sich dann noch recht hoch 
»schulisch« sperrig an: »Entwurf eines Layouts mit einem 
Gestaltungsraster«.

Aber dann die Überraschung, denn die Ergebnisse die wir 
sahen und gemeinsam jurierten – sie konnten sich sehen 
 lassen! DAS Niveau hatten die Studierenden, sie sprangen 
locker über die hoch liegende Latte. Was da zu Tage kam, war 
nicht nur eine Menge Talent, illustratives, gestalterisches 
Können, sondern auch ein spannender Blick auf die digitale 
Welt von heute aus der Sicht Anfang20jähriger. Allesamt 
aufgewachsen in einer Medienwelt, die längst alles durch
dringt, die Generation der »Digital Natives«. Das Bild, das 
sich in den Arbeiten zeigte, war nicht einfach digital 
euphorisch. Da zeigt sich jede Menge kritische Reflexion, wo 
das denn hinführen soll. Auch Skepsis, wie wir mit der 
 Omnipräsenz digitaler Werkzeuge umzugehen haben. Also 
alles andere als kopfnickende Übereinstimmung, naives Ein
verständnis mit den »Gegebenheiten«. Die Frage: Wo bleibt 
denn eigentlich da jetzt der »Mensch«, die möchten die 
Studen ten schon beantwortet wissen.

Schöne neue »digitale« Welt? Die Arbeiten beantworteten 
das deutlich kritischer – und das macht auch Mut! 

Denn ja, es ist eine echte Freude, mit nicht nur gestalterisch 
talentierten sondern gleichermaßen kritischen Geistern ar
beiten zu dürfen!

 Prof. Michael wörgötter, Fakultät für Gestaltung Hochschule Augsburg 
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EINE WELT OHNE SMARTPHONE, FERNSE-
HER, LAPTOP UND CO.? HEUTZUTAGE NICHT 
MEHR VORSTELLBAR! UND OHNE!? DER 
WELTUNTERGANG? FÜR VIELE VON UNS 
SCHON. EVENTUELL WÜRDE MAN EIN BUCH 
LESEN ODER SICH MAL WIEDER MIT SEINER 
FAMILIE AUSEINANDERSETZEN. EIGENTLICH 
SEHR SCHADE. TRAURIG SOGAR. Viele Men-

schen wüssten nichts mehr mit sich anzufangen und 

würden wahrscheinlich vor Langeweile sterben. Vor 

einiger Zeit - ich weiß nicht mehr genau wann und wo - 

habe ich gelesen, dass nach 2 Stunden in denen man 

nicht auf sein Handy schaut, Entzugserscheinungen 

auftreten. Nervosität kommt auf, die Hände schwit-

zen und die Frage „Was hab ich wichtiges verpasst“ 

benebelt den Kopf. Weitere Nebenerscheinungen sei-

en: erhöhter Puls, die Ausschüttung einer Vielzahl von 

Stresshormonen und verringerte Konzentrationsfähig-

keit! Unglaublich! Was haben Smartphone und Co. mit 

uns angerichtet? (Und vor allem wer ist Schuld daran?)

Nun zum Phänomen Partnersuche über´s Internet: 

Meiner Meinung nach unmöglich! Letztens habe ich 

eine Freundin in Berlin besucht. Sie hat keinen Freund 

und sucht verzweifelt nach einem Partner für´s Leben! 

Er sollte treu, zuvorkommend und einfühlsam sein. Au-

ßerdem noch gut aussehen, einen festen Arbeitsplatz 

haben und immer zu ihr stehen. Die Lösung: TINDER?! 

Das ist eine kostenlose App fürs Smartphone, die von 

vielen Menschen genutzt wird. Sie zeigt dir alle User 

die sich im näheren Umfeld befinden und ebenfalls auf 

Partnersuche sind. Nun steht man vor der Entschei-

dung: „JA“ oder „NEIN“. Wenn beide „JA“ gedrückt 

haben bekommt man ein „MATCH“ und kann die an-

dere Person kontaktieren.

 

DER RICHTIGE WEG UM EINEN GEEIGNETEN 
PARTNER ZU FINDEN ODER DOCH EHER EIN 
FICKPORTAL?

Eines Abends sitzen die Mädels, die ich in Berlin be-

sucht habe, allesamt auf dem Bett und „tindern“. Hin 

und wieder höre ich „hässlich, scheiße, iiiiiihhh der ist 

ja eklig“, manchmal auch „ uii, Schnittchen, Wat für ein 

Hottie, wa?!“ und „den würde ich schon ran lassen“. 

HALLO, Leute, ich bin auch noch da?! Meiner Meinung 

nach ist das oberflächlich, gefährlich und einfach nur 

bescheuert! Heutzutage gibt es selten noch normale 

Unterhaltungen bei denen nicht jeder die ganze Zeit 

am Handy hängt und dadurch seinen Gegenüber ver-

nachlässigt. 

EIN TEXT ÜBER PARTNERSUCHE IM INTERNET, DIE SELBSTINZE-
NIERUNG IN SOZIALEN NETZWERKEN UND DIE STEINE, DIE WIR 
UNS SELBST IN DEN WEG LEGEN...

Ich finde es ja ok und es 

ist auch sehr angenehm 

elektronische Geräte zu 

benutzen, gar nicht mehr 

wegdenkbar, aber muss 

das sein? Die ganze Zeit? 

Auf Kosten anderer Leu-

te? Denkt ihr nicht es 

wäre besser auf normalem 

Wege eure Partner zu su-

chen, als bei Tinder, das 

Portal, dass viele vergebe-

ne Typen benutzen um ein 

Betthäschen zu finden? 

Und außerdem kann man 

doch nicht, nur weil einem 

ein Bild nicht gefällt, sofort 

den Menschen und seinen 

Charakter dahinter verur-

teilen! 

D I G I T A L 
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Erschöpft lasse ich mich auf den 
Felsbrocken sinken. Mein Herz, 
meine Lunge, mein ganzer Körper 
pocht vor Anstrengung. Der Hund 
setzt sich neben mich und hechelt 
eifrig seinen heißen Fischatem in 
mein Gesicht .Gemächlich lege ich 
meinen Arm um ihn, denn dafür hat 
er genau die Richtige Größe, der 
Hund. Gemeinsam blicken wir über 

den See unter uns. Blau, riesig, fried-
lich liegt er zwischen den unter-
schiedlichen Berggipfeln eingebettet 
. Eine Weile sitzen wir so, in einer 
Wolke aus Stille, Selbstzufriedenheit 
und Endorphinen, die durch die 
körperliche Bewegung ausgeschüttet 
worden sind. 
Der Hund hat die Eindringlinge als 
erster wahrgenommen. Aufmerksam 
beobachte ich seine hektisch in alle 
Richtungen wackelnden Ohren, be-
vor er mit einem Grunzen aufsteht 
und mich erwartungsvoll ansieht. 
Langsam dringen die Stimmen auch 

an meine Ohren. 
Immer lauter schwillt das  Stim-
mengewirr an. Und dann kann ich 
den ersten Satz verstehen: „Woat 
amoi, der Alex mecht no a Grup-
penbuitl da driam mocha.”Kurz 
darauf hat auch der Alex dein Gipfel 
erklommen, in den Händen eine 
ziemlich teuer anmutende Canon- 
Kamera. Hinter ihm kommen noch 
zwei Frauen und ein Mann, etwa 
Mitte Vierzig alle mit Smartphone 
bewaffnet. Vorbei mit der Stille, der 
Moment ist zerstört. Ich will noch 
nicht gehen, will noch weiter hier 
sitzen und in die spät-sommer-
liche Landschaft starren, 
noch weiter durch 
das dichte Fell 
streichen. Zu-
erst werde ich 
gar nicht wahr-
genommen vor 
lauter wildem 
knipsen, dann 
ein kurzes Ser-
vus. Der Hund 
steht schon er-
wartungsvoll am 
Abstieg, grunzt 
ungeduldig und 

tritt von einem Bein auf das andere. 
Servus mitanand, wir sind dann 
mal wieder weg. Während ich dem 
Hund gehetzt hinterher stolpere 
lasse ich meine Gedanken schwei-
fen. Wie die Bilder vom
Alex wohl aussehen werden? Wo 
sie landen werden? Bei Facebook, 
Twitter oder doch im Fotoalbum? 
Sicher bin ich mir, das der Alex gar 
nicht wahrgenommen hat wie schön 
es da oben war. Weil er gar nicht 
hingesehen hat. Genauso-we-
nig wie seine Begleiter. 
Ich habe mitt-
lerweile Von 

Menschen 
und 
Fotos 
und 
Fotos 
von 
Menschen

das Gefühl die wenigsten Menschen 
nehmen noch etwas war wenn sie 
durch die Welt gehen. Nur noch Fo-
tos, alle sehen nur noch Fotos. Kei-
ne Landschaften oder Sehenswür-
digkeiten sondern nur noch Motive. 
Motive für die Wohnzimmerwand, 
das Fotoalbum , das Facebook-Pro-
filbild, um Freunde und Unbekannte 
zu beeindrucken. 
Wo man 
schon 

überall war, was man gestern tolles 
gekocht/gebaut/getan hat, wie 
glücklich man ist, wie viele Freunde 
man hat. Ein wildes Sammeln von 
geschönten Momentaufnahmen, als 
währen die Bilder das wahre leben 
und nicht das Leben das man im 
Moment lebt.  Aber egal wie gut und 
schön ein Foto ist, nichts ist schöner 
wie die Wirklichkeit im richtigen 
Moment. Tanzen, Lachen, Küssen, 
Schreien, Singen - Leben kann man 
nicht auf Bildern festhalten. 
Dieses Jahr  verbrachte ich meinen 

Text&Bild: Hanna Däumer

Tanzen, Lachen, Küssen, 
Schreien, Singen - 
Leben kann man nicht auf 
Bildern festhalten

Ein wildes Sammeln 
von geschönten
Momentaufnahmen
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TEXT + ILLUSTRATION
JULIUS ERTELT

Ich wollte immer älter sein. Als ich sieben war, 
wollte ich 8 sein. Als ich dann 8 war, wollte ich 
nur 12 sein. Als ich 12 wurde, wollte ich nur 18 
sein. Immer mit dem Wunsch verbunden, rei-
fer zu werden, woanders zu sein, sich immer 
zu erinnern, aber auch vergessen zu können. 
Man verbringt sein Leben, während man es sich 
gleichzeitig weiter weg wünscht. Vielleicht weil 
man denkt, das Leben wird noch aufregender, 
vielleicht weil man später endlich weiß, wohin 
es gehen soll. 
Dieser Wunsch hört irgendwann jedoch auf, 
weil man ein Alter erreicht, in dem man Verant-
wortung übernehmen muss. Verantwortung für 
das was ich tue, was ich sage. Ich trage eine 
Verantwortung nach außen, gegenüber meiner 
Ansichten und Taten aber auch Fehlern und et-
waigen Folgen. Viel wichtiger ist aber, ich habe 
auch eine Verantwortung mir gegenüber. Die 
Frage wird lauter, ob ich wirklich der Mensch 
bin, der ich immer werden wollte. Ob es sich 
gelohnt hat, älter und älter zu werden. 

> 
FÜR DEN ERSTEN EINDRUCK GIBT 
ES NUR EINE CHANCE. IN DER RE-
ALITÄT KÖNNEN WIR ABER VERSU-
CHEN, EIN POTENTIELLES MISSVER-
STÄNDNIS WIEDER RÜCKGÄNGIG 
ZU MACHEN. WAS IST ABER, WENN 
ICH MEIN WAHRES GESICHT ON-
LINE NICHT ZEIGEN KANN - ODER 
NICHT WILL?

EINE ANALYSE 

>
DIGITAL LIFESTYLE

WIR HABEN FÜR 
NICHTS ZEIT...

WARUM WIR IMMER 
BESCHÄFTIGT SIND

Akku leer. LEER. Mit einem Mal ist man abge-
schnitten von seinen Freunden und Bekannten, 
der Antwort auf jegliche kleine Frage, die in 
einem Gespräch auftaucht, von den Nummern 
und Adressen seiner Mitmenschen, vom
eigenen Orientierungssinn, und im schlimmsten 
Fall auch von der Uhrzeit. 

Wie wichtig uns in der heutigen Zeit der Rück-
halt und die ständige Verfügbarkeit im Internet 
ist, erkennt man deutlich an dem plötzlichen 
Adrenalinstoß, wenn das kleine drohende
Ausrufezeichen im Batterie-Icon des Smartpho-
nes erscheint. Selten kommt in eine Person, die 
bis eben noch in mehroder weniger entspannter 

Haltung auf dem Sofa gelümmelt hat, so viel 
Leben, wie wenn plötzlich schnell das Ladeka-
bel gesucht werden muss.  Das Gleiche
gilt für Laptops und Tablets, Weniges er-
füllt uns mit so viel Ärger und Furcht wie die 
Vorstellung, plötzlich auf die Vehikel unseres 
digitalen Lebens verzichten zu müssen. 
Aber was verlieren wir eigentlich genau in
diesem Moment, in dem uns der
Zugriff zu unserer mehr oder weniger zweiten
Heimat, dem Internet, versperrt bleibt? 

Die erste Antwort wäre wohl INFORMATION. 
Denn davon, in der ein oder anderen
Form, ist das Internet voll. Ja, man könnte 
sogar behaupten, in gewisser Art und 
Weise ist das Internet nichts anderes. Ob wir 
wissen wollen wie die Chancen stehen, dass wir 
die nächste S-Bahn noch erreichen, was unsere 
ehemalige beste Freundin aus der dritten Klasse 
gerade in Australien treibt oder wie
man perfekt ein Ei pochiert. Das Internet weiß 
Bescheid, irgendwie zumindest. Man könnte 
sich natürlich auch die Abfahrtzeiten der
gängigsten Bahnen des täglichen Weges ein-
prägen, wie damals in grauer Vorzeit, als man 
es irgendwie auch durch den Dschungel der 
öffentlichen Verkehrsmittel geschafft hat.
Der Freundin eine Postkarte schreiben
und einfach mal jemanden, der in der Zuberei-
tung von Eierspeisen bewandert ist,
fragen. Aber das Ganze wäre irgendwie mehr 
als einen Knopfdruck entfernt und sehen wir 
den Tatsachen ins Auge, warum sollten wir uns 
die Umstände machen, wenn wir Zeit
sparend auch anders unsere Informationen 
beschaffen können. Immerhin gibt es noch so 
viele Katzenvideos im Internet, die man sich in 
der so gewonnenen Zeit ansehen kann.
Womit wir auch schon beim nächsten Punkt 
wären, warum wir das Internet und all
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seine schönen Vor- und Nachteile nicht missen 
möchten: Bequemlichkeit.

Gerne wird in unserer Zeit vom Stress, der Hek-
tik  und der langen Arbeitszeiten
gesprochen, Burnout ist für jeden ein Begriff, 
wir sind immer auf Achse, immer unterwegs, 
wenn wir nicht im Büro sitzen, treffen wir 
Freunde, gehen feiern, sind beim Sport, verrei-
sen. Wir pfropfen unsere Frei- und Lebenszeit 
gnadenlos zu. Wir wollen, ja, dürfen nie etwas 
verpassen. Der gemütliche Abend auf der 
Couch wird wie ein gewisses Versagen dem 
sozialen und betrieblichen Umfeld gegenüber 
empfunden.  Und in diesem Strudel der allum-
fassenden Betriebsamkeit halten wir uns an
unseren internetfähigen Geräten fest wie an 
Ankern. Sie verschaffen uns jenen Zeitvor-
sprung, den wir brauchen, um dieses Tempo 
durchhalten zu können.  Auch wenn wir
gerade arbeiten, können wir so ein Gespräch 
mit unseren Freundenführen, wenn wir Hilfe 
benötigen, können wir schnell und anonym 
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07:30 Uhr. Das Smartphone 
klingelt. Aufstehen. Vorher noch 
kurz WhatsApp, Snapchat und 
Instagram abchecken. Was gibt es 
Neues? Wer hat was gestern Nacht 
gemacht? 08:15 Uhr. Auf dem Weg 
zur Vorlesung noch schnell die SZ 
und Zeit App überfliegen. 09:00 
Uhr. Die Vorlesung langweilt, also 
dürfen Pinterest und Behance 
zeigen, was die Design Community 
heute zu zeigen hat. Das Internet 
bietet uns alles. Es ist immer da-
bei, es lässt uns nie im Stich, es hat 
den Zustand der Langeweile ins 
Jenseits befördert. Das Internet ist 
der beste Freund, den wir uns vor-
stellen können. Wir lieben es dafür 
und doch überfordert es uns glei-
chermaßen. Denn Entertainment 
non-stop hinterlässt Spuren. Es 
erweckt einen Drang in uns, unun-
terbrochen neue Informationen zu 

Der Augsburger Design Student 

Alexander Hahn beschreibt seine  

Eindrücke von der digitalen Le-

bensweise, die seine Generation 

wie keine andere zuvor prägt.
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erfassen. Wenn in der Netflix Serie 
gerade zu wenig passiert, stöbern 
wir parallel dazu auf Facebook. 
Wenn der Arzt uns mal wieder war-
ten lässt, wird das Handy gezückt. 
Ebenso wenn der Kumpel in der 
Bar kurz auf dem Klo ist. Ohne es 
zu merken, bilden wir uns selbst 
zu pausenlosen Empfängern aus. 
Das fühlt sich anstrengend an und 
erzeugt unnötigen Stress.

Während wir gezwungen sind, aus 
einer riesigen Masse an Informa-
tionen das Wichtigste herauszu-
filtern, bleibt eine Fähigkeit dabei 
auf der Strecke: die dauerhafte 
Konzentration, die auch mal in die 
Tiefe geht. Einen Blog zu lesen ist 
keine Anstrengung für uns, ein 
ganzes Buch erfordert allerdings 
beinharte Disziplin. Stundenlang 
das gleiche Thema, sowie unspek-
takuläre Absätze machen unse-
rer Generation dabei schwer zu 
schaffen, weshalb die meisten das 
analoge Lesen lieber den Senioren 
überlassen.

Eine andere Tätigkeit, die wir 
inzwischen vernachlässigen, ist 
das Reflektieren. Einfach mal in 
der Tram sitzen und über den Tag 
nachdenken, abends im Bett zu 
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Mein Computer ist das, 
was für meinen Stief-
vater der Fernseher 

ist. Wasser. Altar. Existenz-
grundlage. Sollte dieses heiß-
geliebte Spielzeug ausfallen, 
bin ich am After, so richtig...   
 Vor zwei Jahren habe ich mal 
an einem Buch gearbeitet und 
bei der Hälfte brannte der Bild-
schirm meines Laptops ab. 
 Irgendwie habe ich das 
Projekt fertig gekriegt, und ein 
ganzes halbes Jahr ohne einen 
eigenen Computer ausgehal-
ten. Mit der Aussicht auf ein 
mindestens in dreifacher Weise 
leistungsfähigeres System  

in den Tag lebend, benutzte 
ich solange die schwache  
Maschine meiner Mutter mit.  
Mal wieder.
 Einer ähnlichen Durststrecke 
wurde ich dann dieses Jahr un-
terzogen. Diesmal handelte es 
sich um den Internetanschluss. 
Den es nämlich erstmal drei 
Monate lang NICHT gab, nach-
dem ich umgezogen war...
 Rückblickend kann ich  
nicht sagen, welches von bei 
den Ereignissen schlimmer  
gewesen war.  
 Zwar war meine Hoch- 
schule (#FreeWiFi ) nur fünf 
Minuten entfernt und mein 

Mein 
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„Was is falsch mit euch“

Der Mann gegenüber von mir erhält 
ein Anruf auf seinem Handy. 
Er braucht einige Zeit, um herraus-
zufi nden, wie er den Anruf an-
nimmt. Als er es schaft  redet er so 
leise, dass er fast schon fl üstert. 
Fast so, als wollte er die Atmosphäre 
nicht mit seinem Telefonmonolog 
zerstören. Ich stutze kurz über dieses 
Phänomen, und wende mich 
wieder meinen Freunden zu, um sie 
auf diese kleine Anekdote im 
Alltag hinzuweisen. Keiner von ihnen 
schaut mich an oder reagiert auch 
nur auf meinen Blick. Ihre Augen 
kleben an der matten Glasscheibe in 
ihrer Hand und fast schon ironisch 
haben Sie dabei alle ihren Mund et-
was geöff net. Es ist keine drei Se-
kunden her, dass ich mich aus der 
sehr regen Unterhaltung über 
eines unserer Semesterprojekte aus-
geschaltet habe, um kurz die An-
zeige im Bus zu checken. Innerhalb 
von drei Sekunden haben die Ge-
räte in ihren Händen geschafft  , eine 
Unterhaltung versiegen zu lassen 
und ihre gesamte Konzentration auf
sich zu binden. Erst jetzt höre ich
im Hintergrund einen lauten Misch-
masch aus Musik spielen. Ich werfe 
einen kurzen Blick über meine Schul-

ter und sehe eine Kultur Jugendli-
cher (Kultur: die offi  zielle Gruppen 
Angaben von mindestens 2 Ju-
gendlichen siehe auch: Bakterien). 
Inzwischen hat das Potpourri an 
Musik auch die Aufmerksamkeit 
meiner Freunde auf sich gezo-
gen. Mit genervtem Blick suchen Sie 
nach der Quelle ihres Unwohles 
und schnell sind die Übeltäter aus-
gemacht. “Ah die Generation Han-
dy“ fällt der allgemeine Kommentar 
in eindeutig abfälligem Ton aus. 
Ich schließe meine Augen, bis sie 

nur noch Schlitze sind und ver-
ziehe meinen Mund zu einer geraden 
Linie. Mit diesem Todesblick fange 
ich nun an, sie für die restliche Zeit 
unserer Busfahrt über ihr eigenes 
Fehlverhalten und die Doppelmoral 
zu belehren. Und ich genieße es, 
ihnen in diesem Moment überlegen 
zu sein, denn eigentlich weiß ich 
genau, dass ich kein bisschen besser 
bin.

Das Aufeinandertreff en dreier so 
unterschiedlicher Generationen 
wird heutzutage immer seltener.
Denn durch die Omnipräsenz 
der modernen Technik - schon ab 
dem Kindesalter - sind „digitale 
Einhörner“ - wie der alte Mann - 
vom Aussterben bedroht.

Sie schmunzeln vielleicht bei diesem 
Ausdruck, „digitales Einhorn“, doch 
wenn Sie etwas darüber nachdenken, 
wird Ihnen die Absurdität dieses 
Begriff es bewusst. Denn in unserer 
„modernen“ Gesellschaft  wird 
man schon als eine Art Fabelwesen 
angesehen, nur weil man der analo-
gen Welt mehr Bedeutung zuspricht 
als der digitalen.
Als der ältere Herr (ich schätze ihn 
auf ca. Ende 60) ein Kind war, gab 
es noch keine Handys, kein Internet 
und auch keine Computer. Bei all 
diesen Erfi ndungen war er Zeitzeu-
ge. Das heißt zum einen, dass er 
die Anfänge miterlebt hat. Aber auch,
dass er sich den Umgang mit 
diesen neuen Medien selbstständig 
beibringen musste. Quasi über 
Nacht war die Technik einfach da, 
ob man nun wollte oder nicht. 
Und sie ist gekommen, um zu blei-
ben. Er hat keine Eltern, die schon 
mit der Technik vertraut waren und 
auch keine Brüder von denen er 
etwas hätte lernen können. Denn zu
diesem Zeitpunkt war das alles 
neu und unbekannt für die breite 
Bevölkerung. Den Umgang mit 
den Medien musste man sich erst 
selbst mühsam anlernen und das 
teilweise schon in etwas höherem 
Alter.
Dagegen steht nun meine Generati-
on. Die berüchtigten 90’s Kids. Die 
sogenannten Kinder der Nostalgie.             

Der Mann gegenüber von mir erhält 
ein Anruf auf seinem Handy. 
Er braucht einige Zeit, um herraus-
zufi nden, wie er den Anruf an-
nimmt. Als er es schaft  redet er so 
leise, dass er fast schon fl üstert. 
Fast so, als wollte er die Atmosphäre 
nicht mit seinem Telefonmonolog 
zerstören. Ich stutze kurz über dieses 
Phänomen, und wende mich 
wieder meinen Freunden zu, um sie 
auf diese kleine Anekdote im 

Vom 
Artensterben 
einer Generation

Disketten
Vom Aussterben bedroht

Digitale Einhörner
Stark bedroht

Generation Ego
Überzahl

90‘s Kids
Noch gut dabei
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Doppelkreuzneurosen
Ein Ratgeber zu Asterisken und Hashtags
und was möglicherweise Aszendenten 
mit dem Phänomen zu tun haben #*

3 4

Die hingebungsvolle Bereitschaft zur Kür-
zung des Wortschatzes sowie das Einsetzen 
liebvoll platzierter Sternchen, ist nun der Aus-
gangspunkt das Kommunikationsverhalten un-
widerruflich herunterzuschrauben. So ist man 
sich der unglaublichen Möglichkeit der neuen 
Sprachzutaten bewusst und kürzt nun gekonnt 
darauf los. Schnell wird das nette Telefonat 
(inklusive Anrede, Bedank- und/oder Beglück-
wünschungsfloskel, sowie herzliches „auf wie-

Für gewöhnlich denken realitätsverwurzel-
te Normalbürger bei dem Wort Sternchen, an 
einen kleinen und selbstleuchtenden Him-
melskörper aus Gas, der aus der Ferne recht 
nett zu betrachten ist. Darf es nicht ganz so 
wissenschaftlich sein, kann man aus Sternen 
auch einen schwankenden Gemütszustand, 
introvertiertes Liebesleben oder edle Auto-
marken frei aus der Hand ablesen. Man dürfte 
sagen — der ganz normale Sternenwahnsinn. 

Doch seit geraumer Zeit schleicht sich 
in unsere Vorstellung ein Sternchen ein, das 
bis dato nur gesehen wurde, wenn man dem 
Computerhimmel mächtig, im Sternenbild 
Plus, den Aszendenten Shift besaß. Dieses 
kleine Symbol (unscheinbar in seiner Exsistenz) 
würde sich in Zukunft zu etwas Unverzichtba-
ren mausern. Früher nur langweiliger Fußno-
tenabtreter — heute Trendsetter. 

Die Rede ist vom Sternchensymbol *
welches in der digitalen Wortsprache die 
Möglichkeit bietet, Gedanken, Wünsche und 
Verbesserungen schneller und effizienter 
unter Gespächspartnern zu kommunizieren. 

Unverzichtbarer denn je. Denn vorbei sind die 
Zeiten langatmiger und nie enden wollender 
Gespräche, in denen man sich beispielsweise 
bei seiner reizenden Tante entschuldigen müs-
se, man schaffe es doch nicht zum vereinbar-
ten Kaffeekränzchen. Entschuldigung, es liege 
doch noch so viel ungetane Arbeit auf dem 
Tisch. 

Hi Tante
 thx für die Einladung

 *froi* GG sry viel Arbeit 
*busy*  hdgdl *hug* *s* 
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Man hat sich ja gerade 
mit Infos aus der gan-
zen Welt „zugeknallt“
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Ich erwische mich immer wie-
der selbst. Vor meinem Smart-
phone oder Laptop. Irgendwie 
auf einer Website hängen 
geblieben und kurz die Zeit 
vergessen. Browser geöffnet 
und kurz Facebook, Twitter 

und andere Seiten mit News-
feed auschecken. Ich habe 
kaum noch einen Überblick 
wie viel Zeit ich damit am 
Tag verbringe. Denn tagsüber 
ist das Ganze sehr verstreut, 
ich kann ja praktisch immer 

darauf zugreifen, wenn ich 
kurz Zeit habe. Aber eins weiß 
ich ziemlich sicher: Am Abend 
nutze ich die »Online-Unter-
haltung« am längsten. Vor 
allem, wenn ich eigentlich 
schon im Bett liege und schla-
fen möchte. Aber wer kennt 
das nicht? Ohne Smartphone 
oder Tablet geht man gar nicht 
erst ins Bett, die Geräte die-
nen ja auch oft als Wecker. 

Wie eine dicke Weinbergschnecke ist 
sie uns auf den Fersen:  
Die Langeweile, unser aller Feind. 
Schützend verbarrikadieren wir uns 
hinter unseren Bildschirmen, als 
wären sie blaues Schneckenkorn. 
Uns von der Langeweile einholen 
lassen? Niemals. Der Zustrom an 
Informationen der täglich auf uns 
einprasselt macht das zu einem 
leichten Spiel: Digitale Anzeigen im 
öffentlichen Raum informieren 
uns über die Neuigkeiten des Tages, 
die Uhrzeit, die Temperatur und  
die Wetterprognose. Unser Smart-
phone zeigt uns neue potenzielle 
Freunde,  interessante Veranstaltun-
gen, inspirierende Bilder. Zeigt uns 
was unsere Freunde gerade tun, 
und weiß sowieso auf alle unsere 

Fragen eine passgenaue Antwort. 
Und das immer und überall. Ohne 
Bemühen und ohne, dass wir es 
merken entwickeln wir uns zu einer 
dauerbeschäftigten Gesellschaft. 
Die Langeweile ist da schnell Berge 
hinter uns.
Von einem zum nächsten Termin 
hetzen wir zum Aufzug, drücken uns 
in letzter Sekunde durch die Tür 
um dann in den nächsten zehn 
Sekunden  unsere E-Mails zu checken 
und uns für den Abend zu verab-
reden. Einfach einmal durchatmen 
und Gedanken sortieren – Fehlan-
zeige. Schließlich wir Zeit in unserer 
heutigen Gesellschaft als Ressource 
verstanden, die stets effektiv und 
produktiv genutzt werden sollte. Uns 
mehr Zeit für uns selber zu nehmen, 

gehört irgendwie auf unsere aller 
Vorsatzlisten. Trotzdem schaffen wir 
es nicht uns in diesen kleinen 
Momenten von unseren Bildschirmen 
zu lösen, die vermeintliche Lange-
weile auf uns zukommen zu lassen 
und den netten Herrn im Aufzug 
anzulächeln. Ich weiß nicht, wann ich 
das letzte Mal auf den Bus gewartet 
habe und die Welt um mich herum 
beobachtete ohne in die Parallelwelt 
meines Smartphones ab zu tauchen.  
Gerade diese kleinen Momente 
in denen wir unsere vermeintlich 
bekannte und dadurch vielleicht auf 
den ersten Blick langweilige Umwelt 
wahrnehmen sind es aber doch, die 
uns inspirieren und uns auf neue 
Gedanken bringen. 
„Der Ursprung jeder Kreativität, 

Digital Lifestyle

BLAUES SCHNECKENKORN
von der Angst vor der Langeweile

Schon von Weitem hört man 
diese irische Musik, grauenhaft. 
Doch sie wollte es so, weil sie 
gleich in der Nähe wohnt. Eine 
dämliche Begründung.

Ich sollte nicht so schnell gehen, 
sonst bin ja ja viel zu früh dran! 
Wenn ich nervös bin, gehe ich 
immer viel zu schnell. Mein Ana-
lytiker würde jetzt vermutlich 
vorschlagen, ich sollte an etwas 
Postitives denken, dann würde 
er mich fragen: „Wie fühlen Sie 
sich da- bei?“  Seit sieben 

J a h r e n 
gehe ich 

schon 
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ihm, 
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eine Geldverschwendung.
Aber gut, ich denke an was po-
sitives, wie immer an die Szene 
aus „From Dusk Till Dawn“, wo 
Salma Hayek mit der Schlange 
tanzt. Ich fühle mich toll. Doch 
das hält nicht lange an, denn 
ich stehe jetzt vor dem Irish Pub 
mit dem einfallsreichem Namen 
„Murphys Law“. 
Knapp zwanzig Minuten zu früh 
betrete ich den Pub, Salma Hay-
ek immer noch im Hinterkopf, 
und verweile an einem Stehtisch. 
In der Ecke sitzt eine Gruppe Ju-
gendlicher, am Tisch daneben 
ein Pärchen, das so aussieht, als 
wäre es schon ein Paar Jahre zu-
sammen. Er stochert mit einem 
Strohhalm in seinem Cocktail 
rum. Welcher Mann trinkt einen 
Cocktail? Mit einem Strohhalm! 
An der Bar sitzen zwei Männer, 
die Karten Spielen. 
„Bevor du mit der Lektorin 
sprichst, überlege dir genau, 
wie du dein neues Buch präsen-
tierst“ hat mein Analytiker ge-
sagt. 
Ich gebe ihm zwar nicht Recht, 

aber was sollte ich sonst mit 
der restlichen Zeit anfangen? 
Andererseits, seit mehr als fünf 
Jahren, es dürften sogar schon 
sechs sein, schreibe ich an die-
ses Buch hin, da werde ich doch 
wohl den Inhalt wiedergeben 
können. Aber verkaufen sollte 
ich es können, hat er gesagt.

Ich beginne die Erzählung am 
besten mit der Hauptfi gur, 
Albert. Einem gescheiterten 
Schausp... Oh was für ein Sah-
nestück kommt denn da rein-
gerauscht! Sie scheint alleine zu 
sein, denn sie bestellt sich schon 
ihren Drink, einen Whisky, wenn 
ich richtig gehört habe. 
Das wird dann wohl meine Lek-
torin sein, ihre Stimme klang am 
Telefon nicht so attraktiv. 
Sie wirkt angespannt, aber das 
will ich ihr nicht verübeln, vor 
drei Jahren habe ich ihr schon 
versprochen, das Buch fertig zu 
haben.
Hätte ich gewusst, dass die so 
ein steiler Zahn ist, hätte ich 
mich persönlich bei ihr entschul-
digt, dass das Buch noch einen 
gewissen Feinschliff braucht. 
Ich sollte aufhören, sie anzustar-
ren und endlich rübergehen. 
Mit einem lässigen Gang, den 
ich mir von Cab Calloway abge-
schaut habe, gehe ich zu ihrem 
Tisch und platze.
„Na meine Schöne, auch ein 
wenig früh dran?“ sülze ich, 
den rechten Arm auf den Tisch 
gestellt.„Sie wollen über Albert 
sprechen?“
Mit einem heftigen Nicken er-
wiedert sie. 
Bei dem Serviermädchen, das 
nebenbei einen noch besseren 
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Hüftschwung als Cab Calloway 
hat, bestelle ich einen Oran-
gen-Ananas Saft mit Garnitur. 
„Und, was ist jetzt mit Albert?“ 
fragt sie, ihre Hand fest am 
Whiskyglas.
„Nun“, sage ich, „seit einger 
Zeit bin ich an dieser Geschich-
te dran. Doch ich denke, mein 
Werk ist vollbracht, ich bin mir 
nun sehr sicher.“
„Und? Was hat Albert denn jetzt 
gemacht? Erzählen sie doch 
endlich!“ 

te dran. Doch ich denke, mein 
Werk ist vollbracht, ich bin mir 

„Und? Was hat Albert denn jetzt 
gemacht? Erzählen sie doch 
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Hallo, ich bin Tatjana, einundzwanzig 
Jahre, Studentin und ohne mein 
Handy absolut allein, hilfl os und ver-
unsichert. Jedenfalls denke ich das.  
Wagen würde ich das Experiment 
ohne meinem imaginären Leben im 
Kleinformat niemals. Viel zu gefähr-
lich. Viel zu viele Verluste und die 
Entzugserscheinungen will ich mir 
gar nicht erst vorstellen. 

Mein Handy und ich haben eine lan-
ge Geschichte. Es ist mein ständiger 
Begleiter, enthält mehr Informati-
onen als manch Freund über mich 
erfährt und ist in meinem Alltag 
unentbehrlich. Genaugenommen ist 
das Handy mein Kumpel, Langewei-
levertreiber und allwissender Orga-
nisator meines Lebens. Nennen wir 
ihn Peter.

Meinen ersten Peter bekam ich in 
der ersten Klasse – aus Sicherheits-
gründen, da ich eine schreckliche 
Angst davor hatte den täglichen 
Schulweg alleine anzutreten. 
Ausgestattet mit einem eigenen 

Bodyguard in Form eines kun-
stoffartigem Tastenspielzeugs, wurde 
diese Unsicherheit genommen. 
Denn schließlich konnte mir in 
Not eine kurze Tastenkombination, 
vergleichbar mit einem animierten 
Superhelden, in kürzester Zeit mein 
Leben retten.
Ab der 6. Klasse wurde Peter in 
eine Klappversion umgetauscht, 
denn schließlich verhalf er mir 
durch seine Klappbarkeit zu einem 
gewissen Coolheitsfaktor. Seine 
letzte formgebende Verwandlung 
ließ ihn in einen sehr gebrechlichen, 
jedoch gutaussehenden Zustand 
mutieren. Dieser lässt sich auch als 
ein sogenanntes „iPhone“ beschrei-
ben.

Durch dieses technisch entwickelte 
Upgrade war Peter mehr als nur 
ein persönlicher Bodyguard. Nun 
reagierte er auf jede Art von Kom-
munikation. Zudem ermöglichte er 
mir den Zugriff auf das Internet und 
somit den Eintritt in eine imaginä-
ren Welt der Selbstdarstellung.

Ich gehöre zu der introvertierten 
Sorte von Mensch. Das heißt ich 
bevorzuge es meine Zeit alleine 
in meinem Zimmer mit Lesen zu 
verbringen als von einer Party zur 
nächsten zu ziehen und dabei stets 
der Mittelpunkt jeglicher Konversa-
tion zu sein. Komischerweise ver-
bringe ich zwar viel Zeit in meinem 
Zimmer, doch ich verschlinge keine 
fesselnden Bücher mehr, sondern 
hauptsächlich Facebookposts mei-
ner Freunde. Ich suche Aufmerk-
samkeit durch Aktualisierung von 
neuen noch schöneren Profi lbildern.

Viel häufi ger noch zeigt mir der 
gläserne Bildschirm in 2-Minu-
tenabständen wer ein neues Bild 
auf Pinterest geliked hat. Vielleicht 
meint es Peter auch nur gut mit mir, 
damit ich trotz Introvertiertheit 
das Leben in der Außenwelt nicht 
verpasse. Aber wo beginnt eigent-
lich diese Außenwelt? Startet sie bei 
Facebook und endet bei Snapchat? 
Sind diese perfekten Menschen, mit 
glatten Haaren, sportlichen Kör-

ANZUNG

SEXY
SCHWARZER 

ANZUNG

Hallo, ich bin Tatjana, einundzwanzig 
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r ist mein treuer Beglei-
ter. Mein MacBook. Er 
ist mein Zugang zur 
Welt – zur digitalen 
Welt. Und manchmal 

stresst er mich ziemlich. Ohne 
ihn wären wohl die folgenden 
Zeilen samt Layout nicht mög-
lich. Ohne ihn könnte ich die 
Aufgaben in meinem Kommuni-
kationsdesignstudium nicht be-
wältigen. 

Zuhause angekommen, stelle ich 
zuallererst das Radio in meiner 
Küche an, mach mir eine Klei-

nigkeit zu essen, um es dann 
im Wohnzimmer vor dem Fern-
seher zu verspeisen. Sobald die 
erste Werbung läuft, klappe ich 
mein MacBook auf und zieh mir 
die neuesten Ereignisse in Face-
book rein. Gibt das nichts mehr 
her, werden die Mails gecheckt. 
Meist reicht das aus, dass die 
Werbung erfolgreich überbrückt 
wurde und ich mich wieder der 
nichtssagenden Sendung im TV 
widmen kann. Dieser Ablauf wie-
derholt sich immer wieder. Mit 
dem MacBook auf dem Schoß, 
glotze ich also in den Fernseher 
und der Radio in der Küche ist 
auch noch leise zu hören. Wieso 
lasse ich mich so beschallen? Bin 
ich heiß auf Kopfschmerzen?
Wahrscheinlich ertrage ich die 
Stille schon gar nicht mehr. Ich 
bin es gewöhnt, mich von allem 

möglichen Blödsinn erschlagen 
zu lassen und brauche inzwi-
schen einen gewissen Geräusch- 
pegel um mich herum. Egal 
ob in der Straßenbahn, in der 
Hochschule, bei Freunden oder 
Zuhause – die digitalen Medien 
umgeben mein Leben immer und 
überall. Sei es, dass sie mir auf-
gedrängt werden oder ich mir 
diesen Stress selbst antue. 

Sieht man sich so um, starren 
die Menschen auf ihre Smart-
phones: Mails checken, Status 
updaten, Videos streamen, Sel-
fi es knipsen. Das Smartphone ist 

praktisch - aber es 
nervt mich auch! 
Vor allem wenn 
ich da an meinen

 Freund denke.
Wie oft haben 

wir Kämpfe 

ausgefochten wenn es um dieses 
kleine, fl ache, rechteckige Teil 
ging, das so vieles kann. Wie 
oft musste ich mich mit diesem 
Ding um die Aufmerksamkeit 
meines Freundes batteln. Und 
da soll man als Frau keine Kom-
plexe bekommen? Hat er doch 
mehr Interesse an diesem Ding 
als an mir. Oh, wie oft hat mich 
das schon um den Verstand ge-
bracht. Ich kann mich auch noch 
gut an eine andere Situation zu-
rückerinnern, in der ich mir eine 
handyfreie Zone gewünscht hät-
te. Wir waren noch nicht all zu 
lange zusammen, als wir auf ein 
Volksfest gingen. Schön zurecht 
gemacht, ins Dirndl gepresst 
und das Dekolleté nach oben ge-
puscht, machten wir uns auf den 
Weg ins Bierzelt, in dem seine 
Kumpels bereits auf uns warte-
ten. Ich war ein wenig nervös, da 
es das erste Mal war, dass ich sei-
ne Freunde kennenlernte. Fragen 
wie: Werden sie mich mögen? 
Sind sie denn nett? Hoffentlich 
wird es spaßig werden? - spuk-

ten mir durch 
den Kopf. Man be-
grüßte sich also, be-
stellte sich eine Maß Bier 
und plauderte ein wenig. Bis 
die Stimmung allmählich kippte. 
Mein Freund hatte sich schon 
längst aus den Gesprächen ver-
abschiedet und schaute vertieft 
in sein Smartphone. Jetzt war 
es allein an mir, Gesprächsstoff 
zu fi nden – vergeblich. Nach ei-
ner Weile war ich die einzige, die 
nicht in einen Bildschirm starr-
te. Na toll! Beschämt drehte ich 
nun Däumchen und wünschte
mir, so schnell wie möglich aus 
dieser unangenehmen Situati-
on zu kommen. 
Was ist mit „Auf-den-Bierbänken-
Stehen, Singen und Schunkeln“ 
geworden? Schaffen wir es nicht 
mehr uns mit „realen“ Mensch 
zu beschäftigen? In solchen Mo-
menten erinnere ich mich an die 
Worte meiner Großeltern: „Frü-
her war alles besser…“E

An manchen Tagen bin 
ich gestresst von der 
Flut der digitalen Welt. 
Brauchen wir ab und an 
eine Auszeit?

DIGITAL   
DETOX

Ich ertrage die 
Stille schon gar 

nicht mehr!

Wo ist die gute 
alte Zeit hin?
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Es ist viel zu früh für einen Sams-
tag, der wie jeder Tag mit einem 
Hahnenschrei und dem Wischen 
hin zum „Ich bin jetzt wach“- 
Symbol beginnt. Das Handy 
hängt neben mir am Kabel an 
der Steckdose neben dem Bett 
und ist sicher schon seit ca. drei 
Stunden voll geladen. Mit einem 
Ruck ziehe ich daran, so dass es 
sich vom Ende des Ladekabels 
löst. Das grüne Licht am Handy 
und am Netzteil erlischt, stattdes-
sen leuchtet mir jetzt das grelle 
Display entgegen. In der Pop-up-
Leiste warten drei verschwomme-
ne kleine Icons. Meine zentner-
schweren Augenlider hängen tief, 
ich bemühe mich, scharfzustellen 
und entziff ere ein P im Kreis. Die 
zwei übrigen Meldungen hebe ich 
mir für später auf. 
Ashanti Scott aus Melbourne hat 

vor fünf Stunden den Pin von 
meiner DIY-Pinnwand mit den 
kleinen, weißen Ton-Katzen vor 
rosa Hintergrund gespeichert. Ich 
frage mich, wieso nur immer die-
ser eine Link unter meinen 1.082 
anderen Anklang  ゙ndet. Naja, 
ist ja auch wirklich süß. Langsam 
fühle ich mich bereit, aus dem 
Bett zu steigen. So wanke ich als 

allererstes zum Computer und 
drücke den ON-Knopf, worauf 
das erhebende Apple-„Ohmm“ 
erklingt. Bei mir läuft jeden Tag 
schon ab 8.07 Uhr Musik aus dem 

unendlichem Stream, Spotify. 
„̀cause music is my life“ murmele 
ich. Der Satz hat sich bei mir ein-

gebrannt, er stammt von irgend-
jemandem von früher, noch von 
Schüler-VZ. Er stand im Pro  ゙l 

unter der Kategorie „Hobbys“, 
genau unter ScHaIzzZe baUeN. 
Oh Mann. 
In der Küche und setzte ich 
Wasser in einem Topf für Tee auf. 
Dabei werfe ich einen hasserfüll-
ten Blick auf den Wasserkocher. 
Den habe ich nach der Pro-
duktempfehlung vom netten 
Saturn Verkäufer online bestellt. 
Der war da trotz Versandgebühr 
vier Euro und ein paar Zer-
quetschte billiger. Jeder weiß, das 
macht man nicht – „Support 
your local Dealer“. Die arme 

Umwelt, verpestet durch Abgase, 
der viele Müll, der kleine Einzel-
handel. Und das Gebräu das in 
diesem Gerät entsteht, hat genau 
diesen bitteren ungenießbaren 
Beigeschmack. Ich nehme mir seit 
4 Wochen vor das Ding in einer 
freien Minute zu Verpacken und 
zurückzusenden. Zurück vor dem 
Computer, wähle ich unter den 
Seiten „Häu  ゙g besucht“ Gmx aus. 
Ich klicke sehr schnell durch die 
Bildergalerie „Monstertiere - diese 
Kreaturen gibt es wirklich“ Nach 
dem Log in, leere ich immer zuerst 

wisch // tipp //
klick // live 

Der Satz hat sich 
bei mir einge-
brannt, er stammt 
von irgendjemandem 
von früher, noch 
von Schüler-VZ

Ich klicke sehr 
schnell durch die 
Bildergalerie 
„Monstertiere - 
diese Kreaturen 
gibt es wirklich“ 

Erste Tat am Morgen: Der Blick 
auf das Smartphone.

Computer an, Musik laut. 2 3

Digital Lifestyle Digital Lifestyle

Sie haben eine 
neue Nachricht
Unsere Kommunikation hat sich zunehmend visualisiert, seit das 
Handy zum Smartphone wurde und die Nachricht das Telefonat 
ersetzte hat sich in der Gesellschaft so einiges verändert.

Elektronische Post
Zuerst ersetzte die Email den Brief. 
Das hatte viele Vorzüge, weniger 
Papierverbrauch, es mussten keine 
Briefmarken mehr gekauft werden 
und die Nachricht kam viel schneller 
an. Doch was bedeutete das für den 
Inhalt der Nachricht? Während man 
beim Brief noch genau überlegte 
welche Informationen wichtig oder 
interessant für den Empfänger wä-
ren, um nicht unnötig Platz auf dem 
Papier zu verschenken, stellten sich 
diese Frage beim schreiben einer 
Email immer weniger Menschen.
Wenn etwas vergessen wurde 
konnte man eine zweite Email 
schreiben, man konnte Bilder und 
Videos mitschicken und soviele 
Informationen in eine Email packen 
wie man Lust hatte. Herauszufi ltern, 
was davon wirklich von Bedeutung 

war überließ man immer 
mehr dem Empfänger. 
Das Kommunikationsver-
halten hat sich hier bereits 
verändert. Diese vom 
Internet vorgetäuschte 
Gesprächsnähe führte zu 
der Taktik wahnsinnig viel 
Information in eine Email 
zu stecken um zu sehen 
worauf der andere 
reagiert. Jedoch kann 
der andere nicht, wie in 
einem echten Gespräch 
einfach das Thema wech-
seln, er muss sich zuerst 
durch den Schwall an Möglich-
keiten kämpfen und aussuchen 
auf was er antwortet oder fühlt sich 
möglichweise sogar verpfl ichtet auf 
alles eine Antwort zu geben. Das 
ist auf die Unsicherheit zurückzu-
führen, was der andere von einem 
erwartet. Wie soll man also in so 
einer Situation verfahren wenn 
einem das soziale Bewusstsein 
eigentlich verbietet Bestandteile des 
Austauschs einfach zu ignorieren?

Smart in die Zukunft?
Mit dem Smartphone wurde diese 
Situation noch verschärft. Die SMS, 
anfangs noch teuer und mit bedacht 
geschrieben wurde kostengünstiger 
und bekam durch andere kostenlo-
se Kommunikationsmöglichkeiten 
Konkurrenz. Durch die ständige 
Verbindung mit dem Internet war 
man durchgehend in Kontakt. Nach-
richten schreiben wurde zu einem 
endlosen Gespräch, das nie wirklich 
aufhörte, hauptsache der Kontakt 
brach nicht ab. Man war immer sel-
tener Offl ine, Handyverträge wurden 
immer raffi nierter und man konn-
te sich endlosen Internetzugang 

„Vom Internet 
vorgetäuschte 
Gesprächsnähe“

Der Nachwuchs von heute gestaltet die Zukunft 
von morgen – in allen Disziplinen. In der ersten 
Ausgabe des MCBW Magazins haben wir die 
Hochschule Augsburg eingeladen, Arbeiten zu 
einem vorgegebenen Thema zu gestalten. 
 
Alle Arbeiten können wir leider nicht in diesem 
Magazin abbilden, stellvertretend für alle sehen Sie 
auf den folgenden Seiten ein ausgewähltes 
Beispiel – und die Qual der Wahl war hier recht 
groß! Alle weiteren Ergebnisse der Studierenden 
können Sie sich gern ansehen unter:  
www.mcbw.de/2016/werkschau 
 
Die MCBW Werkschau  eine Aktion, die auch für 
weitere Ausgaben des MCBW Magazins Schule 
machen soll!

MCBw werkSChau

mcbw  
werKschau

augsburg 
hs



2 SONDER ZEICHEN

REICHEN .

SEHNEN WIR UNS NACH EINER EINFACHEREN ART DER KOMMUNIKATION ALS SCHRIFT?

M eine Hände suchen 
hek   tisch nach dem 
Haustürschlüssel. 

Gefunden! Ich stürme durch die 
aufschwingende Tür und zur 
Pinnwand. In der Tram ist mir 
wieder ein seltenes Wort über 
den Weg gelaufen. :) »Necken«. 
Schönes Ding. Ich trage es auf 
die »Rote Liste« der deutschen 
Sprache ein, die an eben jener 
Pinnwand hängt. Diese wurde 
von meiner Mitbewohnerin 
ins Leben gerufen, um unsere 
Spracharmut zu bekämpfen.
Dafür bin ich ihr wahnsinnig 
dankbar. :)
Um mal ein wenig von  meinem 
Alltag abzurücken und zum 
Thema zu kommen: Ich schrei
be diesen Beitrag gerade per 
Hand und ich habe bei beiden 

»:)« ein klein wenig würgen 
müssen. Auf meinem  Handy 
bringe ich diese seltsame 
Kombination von Sonder
zeichen deutlich leichter übers 
Herz. Als Gestalter finde ich 
es natürlich faszinierend, dass 
man aus einem Doppelpunkt 
und einem Klammerschluss ein 
erkennbares Gesicht zaubern 
kann, aber dennoch frage ich 
mich, warum wir die Emoticons 
in der digitalen Sprachwelt so 
brauchen. Also nicht, warum 



THE NEXT STEP.

wir sie benutzen, sondern wa
rum wir sie brauchen. Natürlich, 
schnelle Zeit, kleiner Bild
schirm und – mal im Ernst – 
ganz beschissene Tastaturhand
habung machen es natürlich 
angenehm, hinter drei bis vier 
Grundworte eine in ein Zeichen 
gepresste Emotion zu setzen 
und erwarten zu können, dass 
der Empfänger diese auch ver
steht. Spracharmut oder effek
tive Vereinfachung? Irgendwie 
ja auch beides. Nächste Frage: 
Gut oder schlecht? Ich kann 
nicht wirklich urteilen. Rudolf 
Bultmann sagt, man kann nicht 
über eine Sache reden, in die 
man involviert ist, sondern nur 
von/mit ihr. Im Klartext bedeu
tet das, dass man nicht objektiv 
über eine Sache reden kann, an 
der man beteiligt ist.
Die Jugend fragt: »Da gibts nen 
Unterschied?«

Ja gibts. Wusste ich auch nicht.
Irgendwie traurig.
Dabei ist es doch so, dass die 
deutsche Sprache die Möglich
keit bieten sollte, Emotionen in 
Sätzen unterzubringen statt in 
einem mittelmäßig gestalteten 
Piktogramm an deren Ende.
Finde ich jedenfalls. 
Da meine Meinung aber defi
nitiv nicht Gesetz ist,  sollte 
man die Sache auch von 
wissenschaftlicher Seite aus 
betrachten. Im psychologischen 
Kontext besteht ein Kommuni

kationsablauf immer aus fol
genden Vorgängen: Der Sender 
steht am Anfang, »verpackt« 
seine Botschaft in ein Medium 
(z.B. Sprache, aber auch in eine 
Geste oder einen bestimmten 
Blick oder in eine Ohrfeige) 
und versendet dieses Medium.
Der Empfänger bekommt die 
Nachricht, entpackt sie und ver
steht die Botschaft im besten 
Fall so, wie der Absender sie 
gemeint hat.
Okay, dieser Ablauf erfolgt 
normalerweise bei persönli
chen Gesprächen, hört sich 
aber trotzdem irgendwie nach 
der Bedienungsanleitung von 
WhatsApp an. Einer meint, 
sendet, der Andere empfängt 
und versteht. Und plötzlich gibt 
es die Möglichkeit, auf einem 
sprachübergreifenden Weg mit 
seinen Mitmenschen vollkom

men unmissverständlich zu 
kommunizieren! Und das sind 
eben die Emoticons.
Sie sehen scheiße aus, vermin
dern die Ausdrucksfähigkeit 
der Jugend, ziehen jede noch so 
ernst gemeinte Nachricht immer 
ein wenig ins Lächerliche und 
verprügeln höchstwahrschein
lich nachts im Park Obdachlose 
mit Holzlatten …
Aber dennoch sind sie irgend
wie auch der Weg zu einer 
effektiveren und simpleren
Kommunikation.

Einer meint, sendet, 
der Andere empfängt 
und versteht.

SPRACHARMUT 
             ODER EFFEKTIVE 
             VEREINFACHUNG?
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während weltklimakonferenzen und klimagipfel im er-
gebnis häufig den faden Nachgeschmack hinterlassen, 
es werde in anbetracht der klar auf der hand liegenden 
Probleme viel zu viel geredet – und entsprechend viel zu 
wenig getan, gibt es wunderbare Beispiele, wie man mit 
findigem engagement und einsatz viel erreichen kann.

Eine der größten Anforderungen und Herausforderungen 
für Designer und Hersteller ist es heutzutage, nachhal
tig zu gestalten und ebenso zu produzieren. Das gilt in 
punkto Ressourcenschonung und Materialwahl, in ers
ter Linie aber auch in punkto CO2Emission. Selbst wenn 
 diese nicht gänzlich zu vermeiden ist, kann zumindest 
ein vernünftiger Ausgleich geschaffen werden. Hier gibt 
es unterschiedliche Möglichkeiten, dem Klimawandel ak
tiv vorzubeugen, zu Dienstleister, Hersteller und Kunden 
gleichermaßen beitragen können. Ein Beispiel: Die »Go
Green« Initiative der Deutschen Post – umweltbewusste 
Nutzer der Services, vom Brief und Paketversand bis zu 
Reisen mit dem Postbus, zahlen einen kleinen Aufschlag, 
der dann zu hundert Prozent in Klimaschutzprojekte in
vestiert wird.

EversReForest heißt ein weiteres gutes BeispielProjekt, 
vom Druck und Medienunternehmen Eversfrank Gruppe 
2009 ins Leben gerufen. Das Unternehmen gleicht  den 
CO2Ausstoß, der zwangsläufig bei der Erstellung von 
Printprodukten entsteht, durch ein riesiges Auffors tungs
Projekt in SchleswigHolstein, einer von Natur aus wald
armen Region, aus. Ein einziger Baum kann im Schnitt pro 
Jahr 100 Kilogramm CO2 umwandeln – inzwischen wurden 
so viele Bäume gepflanzt, dass über das Projekt im ver
gangenen Jahr mehr als 3.000 Tonnen CO2Emissionen 
neutralisiert werden konnten. Auch hier kann sich jeder 
Einzelne mitengagieren – mit Waldpatenschaften, die 
wenig kosten, aber viel bringen. Nicht nur der Umwelt, 
sondern auch dem eigenen Gewissen.

Mit Projekten wie diesen wird das für uns alle wichtige 
Thema der Nachhaltigkeit aktiv gelebt – mit viel Gestal
tungsspielraum für zukünftige Generationen.

zuKunFt gestaLten

Lehmkuhlen

Kellinghusen Aukamp

Hamburg

Groß Niendorf

MELDORF

PREETZ

Welmbüttel

Ein Magazin wie MAG – das Magazin zur MCBW – 
soll natürlich, wie in allen anderen Gestaltungs
bereichen, bei der Produktion das Thema der 
Nachhaltigkeit an vorderster Front im Blick haben. 
Darüber hinaus wäre die Realisierung dieses Pro
jekts nicht möglich gewesen ohne die großzügige 
Unterstützung von Partnern wie der Eversfrank 
Gruppe ebenso wie unserem Papiersponsor UPM. 
 
ein herzlicher Dank dafür!

NaChhaltIgkeIt
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»Wie sagte einst Coco Chanel: ›Mode ist in der Luft, 
auf der Straße, Mode hat etwas mit Ideen zu tun, mit 
der Art wie wir leben, mit dem was passiert.‹
Das spürt man auch in München. Mode hat in  München 
Tradition. Nicht nur im Businessbereich ist München 
führend durch seine wichtige Order und Messeland
schaft, zahlreiche Showrooms, Modefirmen, Agentu
ren und die vielen Flagshipstores und Boutiquen. Als 
führender Designstandort Deutschlands verfügt die 
Stadt über ein ausgeprägtes kreatives Milieu mit ex

zellenten Ausbildungsinstituten, die eine Fülle junger Desig
ner hervorbringen. In München kann man Kollektionen nicht 
nur entwerfen, sondern Dank der hohen Kaufkraft auch an 
den ›Mann‹ bringen. Um den Münchner Modedesignnach
wuchs zu unterstützen, vergibt die Stadt München in diesem 
Jahr erstmalig einen Modepreis an die besten Absolventen 
der renommierten Ausbildungsinstitute AMD, Deutsche 
Meisterschule für Mode und Mediadesign Hochschule. Ihr 
kreatives Potential soll mit der Preisverleihung gewürdigt 
werden und München als FashionMetropole mit Flair sicht
bar machen. Ich bin gespannt auf die kreativen Outfits der 
Nominierten, die übrigens im Vorfeld der MCBW in neun 
 Geschäften der Münchner Innenstadt der Öffentlichkeit prä
sentiert werden. Das Publikum kann sich aktiv beteiligen und 
seinen Favoriten wählen.«

Ihr Josef Schmid
2. Bürgermeister
leiter des referats für arbeit und wirtschaft

Im Rahmen der Vergabe des Münchner Modepreises werden 
fünf mehrteilige Outfits der neun nominierten Designerinnen 
und Designer von Mittwoch, den 10. Februar bis Samstag, 
den 20. Februar 2016, in neun Geschäften in der Münchner 
Innen stadt ausgestellt. Die Abstimmung zum Publikumspreis 
 erfolgt mittels eines OnlineVotings – voraussichtlich ab 
10. Februar 2016 – auf www.muenchen.de. Das Outfit mit den 
meisten Votes gewinnt den mit 2.000 Euro dotierten Publi
kumspreis. Der Münchner Modepreis und der Publikumspreis 
werden am 23. Februar 2016 im Alten Rathaussaal verliehen 
und von einer Modenschau begleitet. Mitmachen lohnt sich, 
denn unter allen VotingTeilnehmern wird ein Einkaufsgut
schein von den teilnehmenden Geschäften sowie Eintritts
karten zur feierlichen Preisverleihung verlost. 

Bei diesen Geschäften in der Münchner City kann man die 
fünf Outfits der für den Münchner Modepreis nominierten 
Designerinnen und Designer vorab sehen:

1. Betten Rid Theatinerstraße
2. Hirmer 
3. Karstadt am Bahnhof
4. Kaufhof am Marienplatz
5. Kaufhof am Stachus
6. Konen
7. Lodenfrey
8. Oberpollinger

»Uns als VOGUE und mir persönlich liegt die 
 Unterstützung junger talentierter Modedesigner 
sehr am Herzen. ›Mode designed in Germany‹ 
kann nur dann langfristig erfolgreich sein, wenn 
Modeindustrie, Medien, Wirtschaft und Handel 
eng miteinander arbeiten. Deshalb freue ich mich 
sehr, Jurymitglied des Münchner Modepreises zu 
sein, der in diesem Jahr erstmals im Rahmen der 
Munich Creative Business Week vergeben wird. 
Der Münchner Modepreis sorgt dafür, dass junge 
Modetalente aus München nicht nur sichtbar 
 werden, sondern auch die notwendige finanzielle 
Unterstützung erhalten, um nachhaltig wirtschaft
lich erfolgreich zu sein und sich in der Branche 
etablieren zu können.«

»Ich begrüße die Verleihung des Münchener 
 Modepreises sehr. Er motiviert die vielen jungen 
Designerinnen und Designer in der Stadt, ihre 
 Arbeiten der modeaffinen Öffentlichkeit vorzustel
len. Eine tolle Chance!«Christiane arp, Chefredakteurin  

vogue Deutschland

Doris hartwich, Modedesignerin, gründerin und 
Inhaberin der Modemarke hartwICh

Prof. Dr. Barbara vinken, Ph.D. Institut für  
romanische Philologie, universität München

Daniel wingate, Fashion Director,  
eSCaDa & eSCaDa SPort, eSCaDa Se, germany

Susan wrschka, Senior Designerin  
knit wear & Jersey PreMIuM woMeN  
S. oliver Deutschland

»Mode ist Kulturgut. Der Preis soll Talente sicht
bar machen, damit sie auf diesem schwierigen 
Karriereweg richtig gefördert werden können. Da 
ist in München noch viel zu tun.«

»On behalf of ESCADA, I am very proud to be a part 
of the jury for the premier Münchner Modepreis 
2016! The future of the creative world lies on the 
youth of today, and for me, is a must that the up
coming generations are supported by the people 
that create today’s mode design! I congratulate 
the city of Munich on creating such an amazing 
event to launch the talents of tomorrow!«

»Es ist extrem wichtig hoch qualifizierte Designer 
in den Markt zu lassen, die durch eine breite Qualifi
kation sich immer wieder neuen orientieren können 
in dieser stark sich verändernden Welt!«

StateMeNtS Der Jury

münchner modepreis
PuBlIkuMSvotINg

Nähere Informationen finden Sie unter www.muenchner-modepreis.de

FaShIoN DeSIgN
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goLdbären Für aLLe

»Haribo macht Kinder froh und Erwachsene eben
so«. Der Süsswarenhersteller fasst mit seiner 
Werbe aussage kurz und prägnant einen der 
Grundgedanken des Universal Design zusammen. 
Seit über neunzig Jahren schmecken die Gold
bären jung wie alt und in einer speziellen Variante 
ohne den Zusatz von Gelatine auch für Muslime 
geeignet, hat das Unternehmen aus dem nord
rheinwestfälischen Bonn ein Produkt auf den 
Markt gebracht, das kaum universeller sein könn
te. Auf den ersten Blick sieht es also so 
aus, als wäre Universal  Design eine 
einfache Sache. Aber weit gefehlt: Zwar 
finden die Gestaltungsgrundsätze des 
Universal Design immer mehr Beach
tung bei der Entwicklung neuer Pro
dukte und Konzepte und manchmal 
entstehen universell einsetzbare Pro
dukte auch eher zufällig. Ganz so ein
fach ist es jedoch nicht. Also zurück 
auf Anfang. Wo liegen die Wurzeln des 
Universal Design? Dazu ein kurzer 
Blick in die Geschichte. In den fünfzi
ger Jahren herrschte ein großer Be
darf an Produkten für die ver wundeten 
Veteranen des zweiten Welt kriegs. 
Dreißig Jahre später tauchte der Be
griff erstmals auf und für den Durchbruch der Ge
staltungsprinzipien des Universal Design sorgten 
dann Ronald. L. Mace und sein Team am Center for 
Universal Design an der North Carolina State Uni
versity. In Deutschland hat sich mittlerweile eine 
Universal Design Community gebildet. Auf der 
MCBW 2016 stellen sich Unternehmen und Stu
dierende aus der ganzen Welt der Universal De
sign Experten und Konsumentenjury.

gibt es universeLLe zieLgruppen?

Mit Zielgruppen ist das so eine Sache. Zum einen 
verändern sie sich laufend und zum anderen 
möchten die Hersteller am liebsten Produkte auf 
den Markt bringen, die einem möglichst großen 
Nutzerkreis gefallen. Wer mit aufmerksamen 
 Augen durch die Welt geht, dem fallen recht 
schnell Produkte auf, die universell sind. Smart
phones und Tablets beherrschen das Leben und 
die Arbeitswelt von vielen Menschen. Und ange
sichts der einfachen Gebrauchstauglichkeit  – 
Usability sagen die Profis – erkennen wir bereits 
das nächste Merkmal von Universal Design: die 
intuitive Nutzbarkeit. 

wischer und streichLer treFFen auF  
dreher und schaLter 

Die Kleinsten wachsen bereits mit der Technik der 
Wischbewegung zur Aktivierung der Bedienober
fläche auf und die älteren Nutzer lernen schnell.  
Sehr aufschlussreich kann in diesem Zusammen
hang der Besuch eines AppleShops sein. Wäh
rend Vati sich mit der neuesten Variante des 
 iPhone beschäftigt, entdecken die Kids die Viel
falt des Tablets. Doch was ist mit der Groß eltern
Generation? Kommen die in den 30er Jahren Ge
borenen ebenfalls mit dem Wischen und Streicheln 
auf den Touchscreens zurecht? Schließlich sind 
sie mit Produkten aufgewachsen, die noch richtig 

ein und ausgeschaltet werden mussten. Da hörte 
man ein Klick beim Drehen des Bakelitschalters 
und es wurde Licht. Wenn nicht, war entweder die 
Glühbirne defekt oder die Sicherung war rausge
flogen. Ganz so einfach ist das heute nicht mehr. 
Wenn die gewünschte Reaktion nach der Wisch
bewegung auf dem Smartphone ausbleibt, dann 
muss der Nutzer tief in die Menüstruktur des Ge
räts einsteigen. Dann ist es mit der universellen 
Bedienung durch alle Generationen hinweg schon 
etwas schwieriger. 

LebensLauFbeständige produKtentwicK-
Lung aLs schLüsseL Für mehr wachstum

Zukunftsorientierte Designer müssen sich heute 
mit der oftmals anspruchsvollen Aufgabe einer 
 lebenslaufbeständigen Produktentwicklung be
schäftigen. Deutschland ist nach Japan die zweit
älteste Nation der Welt und dementsprechend 
groß ist auch der Anteil der Generation der über 
65jährigen. Mit viel Konsumerfahrung und einer 
hohen Kaufkraft ausgestattet, haben die Senioren 
von heute eine wesentlich höhere Lebenserwar
tung als noch vor 30 Jahren. Mit dem Alter steigt 

Forschungsinitiative 
»Das Bad«,  
Foto Daniel George, 
UNIVERSAL DESIGN 
expert & consumer 
favorite 2014,  
iF UNIVERSAL DESIGN, 
2015
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Universal & social Design

auch die Pflegebedürftigkeit. Der Wachstums
markt Healthcare ist entstanden. Wir sehen eine 
steigende Nachfrage nach Produkten, die das 
 Leben erleichtern und dort assistieren, wo es not
wendig ist. Das nächste große Betätigungsfeld für 
die Universal Design Experten tut sich auf. Wie 
wollen wir im Alter wohnen und gibt es Gestal
tungsideen, die so viel SexAppeal haben, dass 
sie  einer möglichst großen, universellen Nutzer
gruppe gefallen?

universaL design auF KLeinstem raum

Um das herauszufinden, hat sich eine interdiszip
linär zusammengesetzte Gruppe von Forschern, 
Architekten, Industrievertretern und Universal 
Design Experten zusammengetan. Entstanden ist 
ein generationengerecht gestaltetes Bad für Jung 
und Alt. In vielen tausend Altbauwohnungen aus 
den sechziger und siebziger Jahren befinden sich 
Bäder, die im Schnitt nur circa 4,5 Quadratmeter 
groß sind. Der Forschungsgruppe ist es gelungen 
ein Bad zu gestalten, das es sowohl alten wie 
auch jungen Nutzern gestattet, sich wohl zu füh

len. Bei der Beurteilung der Nutzerfreundlichkeit 
half die Bewertung durch eine Jury im Alter von 15 
bis 80 Jahren. Auf der MCBW 2015 fand im Oskar 
von Miller Forum der Juryrundgang statt. Ausge
zeichnet wurde das Projekt mit zwei Universal 
Design Awards. Sowohl die Expertenjury wie auch 
eine Konsumentenjury zeichneten die Badgestal
tung nach Universal Design Kriterien aus. Heraus
gekommen ist ein Bad mit echten Wohlfühlqua
litäten und einem generationenübergreifenden 
Charakter.

design Für die anderen 90 prozent

Als sich die aus Mailand stammende Studentin 
Lucia Francia vor zwei Jahren mit der Gestaltung 
von Möbeln für indische Waisenkinder, beschäf
tigte, konnte sie nur ahnen, wie aktuell ihre Pro
jektarbeit einmal werden könnte. Tim Oelker, In
dustriedesigner aus Hamburg betreute dieses 
Social Design Projekt als Vertretungsprofessor an 
der Hochschule Hannover. »Aus aktuellen Studien 
wissen wir, dass 95 Prozent aller Designer aus
schließlich für die reichen zehn Prozent der 
Menschheit arbeiten und entwerfen«, so Tim 
 Oelker. Lucia Francia analysierte die unpersön
lichen Lebensumstände in den Schlafsälen der 
Kinder und entwarf in ihrem Semesterprojekt eine 
Trennwand, die für mehr Privatheit und Komfort 
sorgt. Heute könnte dieses sozialorientierte Pro
jekt die Unterbringungssituation der Flüchtlinge 
in Europa sicher angenehmer machen. 

wohnraum Für aLLe

Der Förderung von Social Design Projekten hat 
sich die in München ansässige Hans 
Sauer Stiftung verschrieben. Bezahl
bar. Gut. Wohnen. Prägnanter kann man 
die Aufgabe, bezahlbaren Wohnraum 
für Alle zu schaffen wohl kaum be
schreiben. Geringverdiener, Arbeitslo
se, Alleinerziehende, Studierende und 
auch immer mehr Ältere können sich 
die steigenden Mietpreise nicht mehr 
leisten. Es geht hier um eine soziale 
Gestaltungsaufgabe, die eine große 
Schnittmenge mit dem Gedankengut 
des Universal Design aufweist. »Ge
sucht werden innovative Wohnmodelle, 
die mit unterdurchschnittlichem Kos
tenaufwand intelligente und wegwei
sende Lösungen hervorbringen und 
neue soziale Prak tiken zur Schaffung 
von Wohnraum aufzeigen«, so heißt es 
in der Projekt beschreibung. Die Hans 
Sauer Stiftung fördert dieses soziale 

Innovations projekt mit 5.000 Euro. Während auf 
der einen Seite die Gestaltungsprinzipien des 
Universal Design bei Konsumenten, Designern 
und Industrie angekommen sind, braucht das So
cial Design noch die fördernde Hand von Stiftun
gen und der Forschungs umgebung an Hochschu
len und Universitäten.

 Michael Schlenke gründete 2013 das Beratungsunterneh
men The Caretakers. Als Universal Design Experte und Fach
mann für lebenslaufbeständige Produktentwicklung begleitet er 
nationale und internationale Unternehmen bei ihrem Eintritt in 
den Wachstumsmarkt Healthcare. Als Fachjournalist schreibt er 
regelmäßig Beiträge und hält Vorträge im In und Ausland.

cut it!
spec-
tacular
pop up 
stairs

creative spot 2016

showroom münchen                    
spitzbart treppen gmbh, leopoldstraße 126, d – 80802 münchen
t: +49 (0) 89. 470 77 408  f: +49 (0) 89. 470 77 409
www.spitzbart.de  info@spitzbart.de
showroom: dienstag - freitag 11 – 18 uhr, samstag 10 – 13 uhr

»tado«,  
Design Jens Pohl, 
UNIVERSAL DESIGN 
award 2014 Gewinner, 
iF UNIVERSAL DESIGN, 
2015



Was wird Kundenwünsche und Kaufverhalten, Präsentation und Distribution 
bestimmen? Der stationäre Handel wird weiter seinen Platz im Spektrum der 
Kaufkanäle haben. Aber er wird sich massiv verändern.
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REtail

Warum soll die schöne, neue Warenwelt nicht ebenso ubiqui
tär wie in Sekundenschnelle verfügbar sein? Der Onlineein
kauf steckt ja noch in den Kinderschuhen. Der amerikani
sche Technikphilosoph Kevin Kelly geht davon aus, dass sich 
die neue Technologie zu einer Art MetaNatur entwickelt und 
mit den Menschen und ihrem Alltag verwächst. 

zukuNFt SMart tooth?
Fraglich ist da höchstens, auf welche Weise die Objekte der 
Begierde denn geordert werden. Per Smartphone und Touch
screen oder GoogleGlasses, mit einer Handbewegung – in 
Fortführung der KinectTechnologie – oder gar, wie Futuris
ten träumen, via Smart Teeth, dem im Gebiss implantierten 
Bestellcoupon? Oder tragen wir den virtuellen Laden als 
 wearable technology am Leib? 

Das Medium ist zweitrangig, denn alle Geräte, Techniken und 
Angebote werden ohne Kompatibilitätsprobleme zusammen
spielen. Und das nicht nur in der Kommunikation von Kunden 
und Anbieter. Integrierte Chips geben auch Auskunft über 
die relevanten Eigenschaften wie Größe, Gewicht, Zustand, 
Verweildauer, Haltbarkeit usw. Und natürlich sind auch Fak
ten wie Beliebtheit, saisonale Nachfrageschwerpunkte oder 
additive Angebote dokumentiert. 

Zum vegetarischen Kochbuch folgt die Gewürzmischung, der 
BioLieferant, das – selbstverständlich vegetarische – Well
nesswochenende oder der RestaurantTipp, ganz abgese
hen von zahllosen Apps, die durch den Angebotsdschungel 
 leiten. Schon kaufen sich Verlage etwa bei OnlineFoodliefe
ranten ein. 

»Durch Aggregation, Vernetzung und Verdichtung der laufend 
und vielerorts erhobenen Verhaltens, Bewegungs und Kör
perdaten entsteht ein mehrdimensionales, dynamisches Profil,  
gewissermaßen ein virtueller Doppelgänger. Diese Doppel
gänger kommunizieren und interagieren bis zu einem gewis
sen Grad selbstständig mit der Umwelt und verschiedenen 
Anbietern.« Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des re
nommierten Schweizer Gottlieb Duttweiler Instituts (GDI).

MaSSaNzug Statt  
koNFektIoN 
Auch der Konsument gewinnt an Macht im Spiel um Angebot 
und Nachfrage. Das beginnt bei der Integration von Vorschlä
gen in der Produktentwicklung, wie es etwa jüngst Nissan 
vorgeführt hat, bis hin zu klaren Vorgaben an Hersteller und 
Handel. Wird darauf nicht reagiert, wandert der Konsument ab. 

Doch wird künftig überhaupt noch bestellt, gekauft, gehan
delt? Kaum jemand zweifelt daran, dass 3DDrucker künftig 
in jedem Haushalt zur Basisausstattung gehören werden. 
Oder city greening: Der belgische Architekt Vincent Calle
baut entwirft bereits ganze Hochhäuser, bei denen Wohnen, 
Arbeiten und Gewächshäuser zur Selbstversorgung eine Ein
heit bilden. Nur ZukunftsFantasie?

»The long tail«, wie Chris Anderson das Phänomen be
schreibt, dass via Onlinehandel selbst Einzelobjekte (und 
ausgesprochene Ladenhüter) rentabel sein können, wird 
sich noch weiter ausdehnen. Denn Individualisierung und 
damit Mass Customizing sind immer mehr gefragt. 

Neue virtuelle wie reale »communities« entstehen zu immer 
differenzierteren Themen, »shops« werden zum FanTreff
punkt. Daraus ergeben sich Chancen für den etablierten 
Handel – und für innovative Nischenanbieter. 

köNIg kuNDe
Denn Einkaufen ist bekanntlich mehr als bloßer Warenerwerb. 
Die Vorfreude und die Lust am Kauf, das ShoppingErlebnis, 
der kommunikative Faktor, all das sind starke Pluspunkte – 
ganz besonders für den stationären Handel.

Noch können die sogenannten »brickandmortar« Retailer 
auf bewährte Kundenpräferenzen setzen: Laut einer Studie 
von Accenture mit 6.000 Befragten in acht Ländern bevor
zugen etwa Franzosen weiterhin den Einkauf in »richti
gen Geschäften«. Aber auch 91 Prozent der Briten und gar 
94 Prozent der USAmerikaner finden es »einfach, in einem 
Geschäft einzukaufen«. Und über die Hälfte der Schweden 
ist sogar bereit, am nächsten Tag wieder zu kommen, wenn 
der Laden geschlossen ist. 

Das haptische Erleben, das greifbare Vergnügen gewinnt in 
der virtuellen Welt an Bedeutung. Spüren Sie den Seiden
stoff, streichen Sie über die edle Tischplatte, genießen Sie 
den Duft frisch zubereiteter Delikatessen! 

LustobJeKte

Spektaktulärer Bau mit Mehrzweckfunktion: 
Die 2014 in Rotterdam fertiggestellte 
 »Markthal« vom niederländischen Architek
turbüro MVRDV bietet eine bunte Mischung 
 aus Lebensmittelmarkt, Shops, Gaststätten 
und Wohnungen. Das Gebäude wurde bereits 
mehrfach für sein Design ausgezeichnet.
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erleBNIS uND eveNt 
Dazu gehört natürlich der entsprechende Rahmen. »Zweit
platzierung«, »ShopinShop«, »Showroom« sind Maßnah
men, die Angebote hervorzuheben. Die Apple Stores haben 
es vorgemacht, wie man Einkaufsatmosphäre schafft. Die 
Kathedralen des Konsums sind längst nicht mehr die großen 
Kaufhäuser, sondern Flagship stores und Brandlands, erbaut 
von prominenten Architekten wie Herzog & de Meuron für 
Prada, Shigeru Ban für Swatch, UNStudio für Louis Vuitton … 

Doch auch das wird künftig nicht genügen. Inszenierung ist 
gefragt – und Diversifikation. Das Geschäft wird zur Bühne 
und zum multiplen Veranstaltungsort, zum Kontaktpunkt, 
kurz: zum Ereignis. Vor Ort lassen sich ganz andere Situatio
nen schaffen als das bisher im Netz möglich ist. »Socializing« 
und Design werden mehr denn je zum Handelsthema. 

Ralph Lauren eröffnet seinen eigenen Coffee Shop, Macy’s 
lädt zu Special Previews, Patek Philippe präsentiert Pretio
sen aus der eigenen Schatzkammer in Genf, die legendäre 
Buchhandlung Foyles in London verschickt Einladungen zu 
exklusiven Lesungen. Warum nicht Kochshows im Küchen
studio, Kunstgalerie beim Friseur, Modenschau in der Buch
handlung? 

Die Kunden wollen in fremde Welten eintauchen, Inszenie
rungen erleben, verlockt, verzaubert und verführt werden. 
Storytelling heißt auch hier das Rezept: Man denke nur an die 
Bildstrecken großer Modemagazine, die traumhaften Räume 
der KultHotels – oder daran, wie man selbst als Kind stau
nend die Wunderwelt in den Schaufenster betrachtet hat…

DaS Neue MIteINaNDer
Der Service darf dabei trotzdem nicht zu kurz kommen. »Da 
das Smart Grid theoretisch alle Waren beliebig bündeln und 
über jeden Kanal ausliefern kann, wird der stationäre Laden 
zur Peripherie des Super Cloud Market und kann jede be
liebige Gestalt annehmen, ob TanteEmmaLaden oder Robot 
Store.« Zu diesem Ergebnis kommt die GDIStudie.

Schon kehrt sich das Einkaufsverhalten um: Von erst im 
 Laden schauen und im Internet billig kaufen nutzen im
mer mehr Kunden den umgekehrten Weg – ROPOEffekt 
 (»Research Online – Purchase Offline«) genannt.

Daten sind auch offline Basis erfolgreicher Kundenorien
tierung. Wer die Wünsche seiner Kunden versteht und in 
entsprechende Angebote verwandelt, kann künftig punk
ten  – und überleben. »Die gezielte Kundenansprache stei
gert die Response mindestens um den Faktor fünf«, sagt 
Björn Bloching, Experte für Marketing und Vertrieb sowie 
Handel und Konsumgüter bei Roland Berger.

Der MeNSChlIChe Faktor
Mein Vater erzählte vor einiger Zeit begeistert, wie gut und 
freundlich er in einem Fachgeschäft bedient worden sei. 
Plötzlich stutzte er und meinte, eigentlich müsste das doch 
selbstverständlich sein. 

Der (Verkaufs)Wert des persönlichen Kontakts – speziell 
im digitalen Zeitalter – wird noch immer unterschätzt. Den 
Kunden und seine Wünsche ernst zu nehmen ist in der viel
berufenen Servicewüste eine Seltenheit, Freundlichkeit gilt 
als Anbiederei, Interesse als Servilität. Dabei gilt auch mor
gen die alte chinesische Weisheit: »Wer nicht lächeln kann, 
sollte keinen Laden eröffnen«.

 herbert lechner: Seit rund 20 Jahren Entwicklung, Realisation und 
teilweise Betreuung als Chefredakteur von Medienkonzepten für Unternehmen 
und Verlage. Regelmäßige Beiträge zu »visueller Kultur« und Marketing in 
Fachmagazinen und als Dozent. Chefredakteur »moving« (Interroll, Schweiz).
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Packaging Design

vor kurzem sorgte die touch-Point Studie 2015 des Fach-
verbands Faltschachtel-Industrie für aufruhr in der Bran-
che. Ihr ergebnis: ein Plädoyer für die verpackung und ihre 
anerkennung als offizielles werbemittel. Die Folgen: ein 
Jubelschrei aus den verpackungsreihen. Die Folgen für 
Marke und konsument: ganz plötzlich verwandelt sich die 
regalfläche von einem abstellplatz für leblose hüllen in 
eine fulminante multisensorische Spielwiese der Marken-
kommunikation. 

Na gut, wir wussten es ja schon immer und gewissermaßen 
sind wir uns mit Kunsthistoriker Quentin Bell einig, der da 
behauptete: Textil und Kleidung fungiere nicht nur als 
 körperliche Erweiterung, sondern gar als Erweiterung der 
 eigenen Seele. Wenn demnach Fashion mehr sein kann als 
eine leblose Hülle, ist dann nicht auch Packaging mehr als 
eine fahle Schale? 

Insider munkeln, dass die Verpackung es gar mit dem absolu
ten Heiligtum der Werbebranche aufnehmen könne – dem TV 
Spot. Wie bitte, was? Verpackung und Fernsehen werden in 
einen Topf geworfen? Der klare Packaging Vorteil: Als aus
sagekräftiges Medium wirkt die Verpackung direkt am POS 
und somit genau dort wo sich die wertvollen Zielgruppen 
tummeln. 1:0 Team Packaging! 

Tatsächlich ist es die Verpackung, die das Produkt durch Ver
hüllung erst sichtbar macht und attraktiv in Szene setzt. Sie 
ist also eine essentielle Form des Impression Management. 
Dabei kommuniziert sie zum einen ganz offensichtlich über 
Labels und Text und zum anderen ganz subtil über das Mate
rial selbst. 

Die Modebranche beherrscht das Spiel der Verpackung bis 
zur Perfektion. Allein über die Beschaffenheit der Materialien 
wird bereits ein wichtiges Statement gesetzt und das nicht 
nur auf dem Catwalk. Durch Veredelung und Heißfolien
prägung reflektiert ein Mailing aus der Fashion Branche 
nicht nur gegenwärtiges Licht, sondern auch, dass der Ein
tritt zur Show limitiert ist.

die macht der  
verpacKung

Haptische Materialien und veredelte oder digitale Oberflä
chen erwecken die Verpackung also regelrecht zum Leben. 
Sie wird so zu einem Interface, einer durchlässigen und 
multi funktionalen Oberfläche, die innen und außen vereint. 
Sie wird eins mit Produkt, Marke und Konsument und sie hin
terlässt eine eindeutige Botschaft.

pacKaging hört nicht da auF, wo die  
FaLtschachteL zugeKLebt wird 

Der Connaisseur versteht das Prinzip: Design verbindet. 
 Gutes noch besser. Es verknüpft Kunde und Marke. Producer 
und User. Gastgeber und Besucher. Doch ein überzeugendes 
Packaging Design hört nicht da auf, wo die Faltschachtel 
 zugeklebt wird. Ganz im Gegenteil: Packaging ist Kunst, Life
style, Convenience und technische Raffinesse. Sie ist das 
Gesicht der Marke, die Stimme des Produkts und somit der 
direkte Link zum Konsumenten.

Das Konzept Packaging ist demnach weit größer als die 
 Verpackung selbst, denn das Design existiert nicht in einem 
Vakuum, sondern interagiert mit seiner Umgebung, mit dem 
Raum und dem Design der anderen Produkte. Es erzeugt eine 
bestimmte Atmosphäre. Schon allein durch eine geschickte 
Platzierung und Anordnung der Produkte und Packagings 
kann so beim potentiellen Kunden ein Anreiz geschaffen 
werden, die Produkte genauer zu betrachten – sie in die 
Hand zu nehmen und aus nächster Nähe zu erleben. 

Der britische Wissenschaftler William Gaver beschreibt dies 
in seinem Paper anhand des »ecological approach to social 
interaction«, in dem er erklärt, dass der materielle Kontext 
durchaus Auswirkungen auf soziale Verhaltensmuster habe. 
Gerade bei Ausstellungen und Messen spielt die Präsenta

tion der Produkte eine große Rolle und entscheidet darüber, 
ob sich ein Besucher für ein Produkt begeistern kann oder 
nicht. Stage Design und Interior wird dann im besten Fall zum 
Storyteller der Marke und lockt den Konsumenten direkt an 
den Stand. Showrooms werden zur multisensorischen Spiel
wiese und kombinieren auf charmante Art und Weise Infor
mation mit Unterhaltung und Interaktion. 

Die holländische Trendforscherin Li Edelkoort argumentiert 
in dem Zuge, dass wir uns durch die verstärkte Benutzung 
von Computern und Screens nach einem »sense of touch« 
sehnen und unterstreicht, wie wichtig es ist, mit taktilen 
 Designs in Berührung zu kommen. Gerade in einer digitalen 
Welt möchte man den Link zur Realität nicht verlieren. 

Ein Phänomen, das sich daraus vielversprechend zu ent
wickeln scheint: Das Konzept des Pop Up Store. Schnell an 
unterschiedlichen Orten aufgebaut, wird er zu einem Blick
fang und einer temporäreren Erlebniswelt der Dinge, die man 
danach ganz einfach online bestellen kann. Der Vorteil: Da 
man alles ausgiebig begutachten darf, ersteht man nur die 
Produkte und Packages, die man tatsächlich lieb gewonnen 
hat. Und aus eigener Erfahrung lässt sich sagen, je attrak
tiver und praktischer die Verpackung, desto höher die Wahr
scheinlichkeit, dass sie nach dem eigentlichen Zweck, ein 
Produkt zu umhüllen, ein zweites Leben als Aufbewahrungs
objekt für anderes weiterführen darf. Auch ein Punkt, der in 
Sachen Nachhaltigkeit eine Rolle spielen darf und soll.

 laura haberkorn Marketing & Communications, PackagingBlog  
www.thelookandlike.com; Martina hofmann Group Event Director,  
Packaging Innovations

Gute Verpackung für neue Verpackungen: Das Packaging Art House für 
ungewöhnliche Inszenierungen im Rahmen von Packaging Events.  
Design: Papertown Wien
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Qved 2016 

Auf der vierten internationalen Editorial Design Konferenz 
präsentieren Macher weltweite Trends genauso wie über
raschende Gegenbewegungen und immer wieder überzeu
gende Wandlungen ins Heute. 

Neben den Sessions zu Magazinfotografie und Illustration 
schauen wir genauer auf die Liaison von Text und Gestal
tung und beleuchten die Transformation des Digitalen. Das 
aktuelle Partnerland der MCBW nehmen wir zum Anlass, um 
einen Blick ins Editorial Design der Niederlande zu werfen. 
Ebenfalls willkommen heißen wir die QVIG – die neue kleine 
Schwester der QVED ist als Halbtageskonferenz auf Info
grafik im Editorial Design spezialisiert. Im wahrsten Sinne 
des Wortes unterfüttert wird die QVED 2016 von Food Maga
zinen aus aller Welt und daraus inspirierten kulinarischen 
Spezialitäten. Workshops und Ausstellungen runden die 
Konferenz ab – und am Samstagabend ist wie immer Party.

Die enge Verzahnung von QVED und MCBW zeigt einmal 
mehr das Gespür der Designwoche für Themen, die eben 
nicht nur Kreative und Unternehmen bewegen, sondern auch 
das Alltagsleben aller bereichern.

 Boris kochan ist Unternehmensgestalter wie Unternehmer, Bücher
macher wie Hersteller, Berater und geschäftsführender Gesellschafter der 
 Design und Kommunikationsagentur KOCHAN & PARTNER. Er ist Chairman 
beim Schrift  wettbewerb GRANSHAN und Juror bei verschiedenen Typographie 
und Designwettbewerben, u.a. der Berliner Type. Von 2007 bis 2014 war er 
Erster Vorsitzender der Typographischen Gesellschaft München, im Juni 
2007 wurde er in das Deutsche Komitee des Type Directors Club of New York 
 berufen und 2011 in den Vorstand des iF Industrie Forum Design e.V. gewählt.

Über die gestaltende Kraft des Editorial Designs

Groß oder klein, Nischenblatt, Special Interest oder Publikumsjournal – 
 Magazine und Zeitungen gibt es wie Sand am Meer. Und während sie sich 
immer wieder neu erfinden, prägen sie auch unseren Blick auf die Welt. Sie 
lenken ihn auf Themen und Geschichten, die sonst wohl im Verborgenen 
schlummern würden, und öffnen damit unsere Augen und Sinne. Ob wir uns die 
Message erlesen oder erwischen, spielt dabei schon längst keine Rolle mehr.

zeitzeugen und -macher

Es ist die Kunst, mit Geschichten zu begeistern – der beson
dere Wert des immer wieder überraschenden MitTEILENS: 
Die Menschen hinter den Titeln und Artikeln gestalten nicht 
nur das jeweilige Medium … sie gestalten kleine und große 
Welten, die aus Content wieder Inhalt machen. Die hinter all 
dem stehende Profession des Editorial Designs ist also weit 
mehr als ein Zweig der Kreativwirtschaft. Hier laufen die Fä
den zusammen, hier treffen sich verschiedene Disziplinen, 
die sich gegenseitig inspirieren, um gemeinsam Geschich
te(n) zu machen. Journalismus, Fotografie, Infografik und 
 Illustration – das Ergebnis des Zusammenspiels unterschied
licher Talente wiederum ist Inspiration für unzählige Leser. 
Ebenso ist Editorial Design einer der relevanten Impulsgeber 
für neue Spielformen im Kommunikationsdesign.

Quo vadis editoriaL design?

Doch es reicht nicht, sich auf der beweglichen Natur des 
Editorial Designs auszuruhen. Ganz im Gegenteil muss der 
Ideenreichtum in Zeiten sinkender Budgets eher steigen, 
sehnen die Opfer der Informationsflut immer neue Erzähl
formen, beinhaltet der Trend des Kollaborierens den neugie
rigen Blick nach nebenan. Muss die letztlich doch mutige 
Frage gestellt werden: Wohin führt der Weg einer sich immer 
neu erfindenden Passion? 

Quo vadis Editorial Design? Diese namensgebende Frage 
stellen sich und allen Beteiligte auch die Macher der größten 
europäischen Konferenz zum Thema Editorial Design, kurz 
QVED. Einmal im Jahr bringen sie hier zusammen, was zu
sammen gehört: Bild und Schrift, App und Print, Lust und Lei
denschaft. Gestalter, Journalisten und Verleger berichten 
über ihre aktuelle Arbeit, geben Einblicke in gelungene und 
gescheiterte Projekte und zeigen Beispiele von anderen, die 
sie begeistern.

in die augen, in den sinn
Editorial dESiGN
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PuBlIC value

Der Besuch eines elektronik-Fachmarkts und der Blick auf 
unzählige gleich aussehende Smartphones oder endlos an-
einander gereihte waschmaschinen veranschaulicht das 
elend des heutigen Designs: global agierende hersteller 
entwickeln beliebige Produktvarianten mit undurchschau-
baren Funktionen und die Designer sollen das passende 
Design dazu machen. war das unser traumberuf, den wir 
studiert hatten mit dem glauben an die gesellschaftliche 
Funktion des entwurfs? wir wollten doch dem Design nicht 
nur eine ästhetische, sondern auch eine ethische  Dimension 
geben. Daraus ist im zeichen globalen wirtschaftens wenig 
geworden.

Meine Vorbilder der Gegenwart sind daher ganz woanders zu 
finden: Designer, nicht als Dienstleister der Industrie, son
dern primär am Wohl der Gesellschaft orientiert, wobei hier 
nicht das Wohl unserer Wohlstandsgesellschaft gemeint ist, 
sondern das Wohl der anderen 90 Prozent der Welt: »DESIGN 
FOR THE OTHER 90 %« hieß 2007 eine legendäre Ausstellung 
im Cooper Hewitt Design Museum in New York, die wach 
 rüttelte, denn 95 Prozent aller weltweit tätigen Designer 
 fokussieren sich bei ihrer Arbeit auf zehn Prozent der Welt
bevölkerung, nämlich auf uns.

Designer, die sich auf »die anderen« 95 Prozent konzentrie
ren, haben mit ganz anderen Herausforderungen zu kämpfen 
als die klassischen IndustrieDesigner: Sie müssen Designer, 
Unternehmer und Politiker in einer Person sein. Sie müssen 
perfekt über die sozialen Medien kommunizieren können, sie 
müssen sich über Crowdfunding finanzieren, sie müssen ge
gen Bürokratie kämpfen und gegen Gesetze oder EURicht
linien verstoßen, um etwas zu erreichen. Kurz, sie müssen 
Überzeugungstäter sein. 

design muss der  
geseLLschaFt nutzen

CuCula
CUCULA heißt das mittlerweile bekannte Projekt der Desig
ner Sebastian Däschle und Corinna Sy, die in Berlin erfolg
reich westafrikanische Flüchtlinge aus deren trostlosen 
Flüchtlingsheimen holen und ihnen eine sinnvolle Aufgabe 
und gleichzeitig Schulausbildung bieten: Die Flüchtlinge 
bauen selber die vom italienischen Designer Enzo Mari in 
den 60er Jahren entworfenen Selbstbaumöbel in der 
 CUCULAeigenen Werkstatt, werden von einer Sozialpädago
gin begleitet und erhalten somit eine reelle Integrations
chance in unsere Gesellschaft. Die Presse hat das Projekt 
begeistert aufgegriffen, wer aber genauer hinschaut, sieht 
gewaltige Herausforderungen. Die Initiatoren kämpfen perma
nent gegen einen undurchdringlichen BürokratieDschungel 
und sogar widersprüchliche Regelungen einzelner Ämter. 

ugly fruits
Ein zweites, ebenfalls in Berlin gestartetes, Projekt nennt 
sich ugly fruits und entstand als Diplomarbeit einer Studen
tengruppe an der Bauhaus Universität in Weimar. Sie kritisie
ren, dass wir durch den Konsum perfekt gewachsener Obst 
und Gemüsesorten krumme Gurken oder schräg gewachsene 
Kirschen nicht mehr akzeptieren. Dies führt dazu, dass 
 Bauern bis zu 40 Prozent ihrer Ernte nur wegen optischer 
Mängel vernichten müssen. Die Initiatoren von »ugly fruits« 
haben hierfür eine Imagekampagne entwickelt, kaufen jetzt 
den BioBauern deren Obst und Gemüse ab und beliefern 
 Supermärkte und Bioläden in Berlin. Ziel ist die Eröffnung 
 eigener Läden.

Beide Teams – CUCULA und ugly fruits kommen aus dem 
 Design, haben sich aber schon sehr früh entschieden, nicht 
den Weg in die Industrie zu gehen, sondern sich mit den 
 echten Herausforderungen der Gesellschaft auseinander zu 
setzen. Erfreulicherweise gibt es in Deutschland eine ganze 
Reihe von Organisationen (NGO’s) die solche Social Enterpre
neurs mit Management Knowhow begleiten und finanziell 
fördern können. An vorderster Front zu nennen sind hier 
ASHOKA und Impact Hub.

Auch die Forschung greift das Thema auf: Prof. Timo 
 Meynhardt beschäftigt sich an der Universität St. Gallen in 
einem eigenen Institut schon länger mit dem Begriff Public 
Value. Im Mittelpunkt seiner Forschung steht die Frage: Was 
macht eine Organisation wertvoll für die Gesellschaft? 
 Meynhardt geht es hierbei um ein Wertschöpfungsverständ
nis, bei dem der Beitrag zum Zusammenleben in einem 
 Gemeinwesen als Teil der Organisationsleistung gesehen 
wird. Fünf grundsätzliche Fragen hat er für die Bemessung 
des Public Value einer Organisation oder Projektes definiert:

1. Ist das Projekt sachlich gerechtfertigt?
2. Ist es profitabel?
3. Ist es anständig?
4. Ermöglicht es positive Erfahrungen?
5. Ist es politisch akzeptabel?

Und last but not least: Hierzu gibt es jetzt auch den passen
den Award: Um beispielhaften Public Value Projekten ein 
 öffentliches Forum zu bieten, hat iF erstmals den iF Public 
Value Award ausgelobt, der im Rahmen der MCBW am 
23.  Februar in der Pinakothek der Moderne verliehen wird.

 Christoph Böninger war 20 Jahre als DesignManager bei Siemens tätig, 
bevor er 2010 AUERBERG gründete, ein Möbelhersteller in einer  
»Marketingfreien Zone«.

ugly fruits – Der Laden für  
besondere Früchte

CUCULA – Refugees Company for 
Crafts and Design
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haNDwerk & DeSIgN

Glashütte in Sachsen – die dieser Herausforderung meister
lich begegnen und interdisziplinäres Knowhow für ihre Pro
dukte gekonnt vereinen. Aber auch im Bereich Ambiente, 
 Interior und Möbelfertigung ist die Interdisziplinarität ge
fragt. Die Deutschen Werkstätten aus Hellerau – bekannt für 
hochwertige Villeneinrichtungen und Ausstattung von Jach
ten  – verdanken ihr Überleben nach der Wende und ihren 
heute weltweiten Erfolg bei solventen Auftraggebern größ
tenteils individuellen EngineeringLeistungen, die sie präzi
se auf das handwerklich Machbare übertragen.

nachhaLtigKeit, einFach auF den punKt gebracht

Was seit mittlerweile drei Jahrzehnten Unternehmen bei der 
Produktgestaltung antreibt und Käufer beim Erwerb um
treibt, sind umweltverträgliche, nachhaltige Produkte und – 
zum Glück bereits seit einiger Zeit auch sozial verantwort
liche Beschaffung und Herstellung. Corporate Social 
Responsibility wird fortan gern zitiert. Manufakturen können 
sich an dieser Ecke behaglich zurücklehnen. Die meisten 
Produkte erfüllen ökologische Anforderungen auf ideale Art 
und Weise. Sie sind dank ihrer ausgezeichneten Qualität, 
Wertbeständigkeit und Funktionalität per se langlebig. Sie 
wachsen einem dermaßen ans Herz, dass man sie schon für’s 
Weitervererben an die nächsten Generationen auserkoren 
hat. Der Nimbus der Exklusivität setzt der Nachhaltigkeit die 
Krone auf. Die Behauptung ist nicht zu weit gegriffen, dass 
Nachhaltigkeit sowie soziale und ökologische Verantwor
tung inhärent für ManufakturProdukte sind. Auch in Sachen 
Materialwirtschaft haben Manufakturen Vorbildfunktion. 

manuFaKturen  en vogue

Schließlich orientieren sich die meisten Standorte der Produk
tionsstätten an den Rohstoff vorkommen vor Ort. Man denke 
an die Oberpfalz und den Bayerischen Wald, seit jeher Inbe
griff für Porzellan und GlasFertigung. Vielfach sind Manu
fakturen nach wie vor Familienbetriebe und wichtige Arbeit
geber an ihrem Standort. Rohstoffbeschaffung, Fertigung und 
Distribution sind transparent und nachvollziehbar. Wir kön
nen also berechtigtes Vertrauen in die gesamte Wirtschafts
weise der Manufakturen und deren positive Wirkung auf die 
Gesellschaft setzen. In einfachen Worten zusammengefasst: 
Was im Lebensmittelbereich (leider mittlerweile fast schon 
inflationär genutzt) das Label »Bio« ausmacht, sind Manu
fakturprodukte in vielen anderen Bereichen des Lebens.

manuFaKturen erzähLen geschichten

Die Anonymität in der heutigen Konsumgesellschaft in unse
ren Breitengraden ist kaum zu toppen: Die ewig gleichen 
StandardKetten und Franchise Unternehmen reihen sich 
Marke an Marke, Shop an Shop, zum Verwechseln ähnlich in 
den Fußgängerzonen und in den Einkaufsstraßen unserer 
Städte aneinander  – ziemlich egal, ob in München, Madrid 
oder Manchester platziert. Produkte von Manufakturen sind 
durch und durch wohltuend anders: Sie lassen sich keinem 
Mainstream unterordnen, zeigen stattdessen Charakter, 
Identität und Authentizität. Meist sind sie regelrecht einzig
artig, trotzen individualisiert und maßgeschneidert der 
 grauen, endlos gleichen Masse – selbst wenn diese durch 
vermeintliche Trendfarben in regelmäßigen Zyklen aufge
hübscht wird. Die ManufakturMarken geben ihre Identität 

Produkte von Manufakturen und aus handwerklichen Ferti
gungen sind angesagt wie nie – zumindest natürlich, seit die 
industrielle Produktion ihren Siegeszug in punkto Massen
fertigung angetreten ist. Manu facere – »etwas mit der Hand 
machen« wird wiederbelebt und neu entdeckt. Versteckte 
Konsumkritik und die Abwendung von den werbebeladen
den, lauten, stereotypen Massenprodukten? Die Sehnsucht 
nach aufrichtigen Werten und ein Hauch von Kulturroman
tik – eine Reminiszenz an die »gute, alte Zeit«? Sind dies die 
Faktoren, die uns Manufakturprodukte so verlockend er
scheinen lassen? Oder ist es schlicht und einfach ein (Über)
Sättigungsgefühl des designorientierten Konsumenten: Die 
tradierten Designgrundregeln wie »less is more« und »form 
follows function« sind zwar Bestandteil der ureigenen DNA – 
dies aber mittlerweile angereichert mit dem individuellen 
Bauchgefühl: Die emotionale »Bindung« an ein in jeder Hin
sicht fair und qualitätvoll hergestelltes Produkt ist längst 
kein Nogo mehr!

handwerK & design & engineering – erFoLgstrio 
der manuFaKturen

Es mag unterschiedliche Erklärungen für die Renaissance 
der Manufakturen geben, doch umso lohnender ist es, aus 
dem Blickwinkel der Designperspektive genauer hinzu
schauen. Das Klischee, Manufakturen und Handwerk bedien
ten ausschließlich tradierte Werte, ist passé. Hohe Präzision 
und bestes handwerkliches Können bilden zwar nach wie vor 
die solide Basis für qualitativ höchstwertige Manufaktur 
Produkte. Aber längst ergänzen innovative, teils digitale 
 Fertigungsverfahren und Materialien die Prozesse und brin
gen HighEnd Produkte hervor. Handwerk, Engineering und 
Design müssen zusammenspielen, um die Komplexität zu 
meistern. Manufakturen, die dies beherzigen, haben einen 
Joker in der Hand. Es sind vielfach Firmen im technischen 
Umfeld  – wie beispielsweise Burmester Audiosysteme aus 
Berlin, Indigo Ski & Snowboards aus München, Uhren von 

mit handwerKsKunst, design,  
engineering und marKenbiLdung  

zu prägender KuLturästhetiK



50 51MAG – DAs MAGAzin zur MCBWMAG – DAs MAGAzin zur MCBW

HANDWERK & DESIGN

Rosenthal München | Theatinerstraße 1 | Im Schäff lerhof | 80333 München | Öffnungszeiten mo–fr 10–19 Uhr, sa 10–18 Uhr
T +49 (0) 89 222617 | rosenthal.muenchen@rosenthal.de | www.rosenthal.de

YOUNG URBAN DESIGN 
AFTER WORK COCKTAIL

25. FEB 2016
17 – 20 UHR 

preis, erzählen vom Entstehen, der Herkunft, dem Werden 
und ihren Zukunftsträumen und Perspektiven. Sie schaffen 
Vertrauen und überzeugen uns durch Seriosität und Fair
ness  – all dies Eigenschaften, die wir in der sich immer 
schneller drehenden globalen, teils undurchschaubaren Welt 
wieder zu schätzen lernen. Etablierte ManufakturMarken, 
wie beispielsweise die Graf von FaberCastell Collection, 
plaudern mühelos aus einem traditionsreichen Familien
schatz. Jüngere Unternehmen und Startups, die sich zuneh
mend im Umfeld der Manufakturen tummeln, tun sich da 
schon schwerer, da ihnen die langjährige Tradition fehlt. 
Aber außergewöhnlich Geschichten gibt es immer zu erzäh
len. Dante Goods & Bads ist ein Meister darin. Das Startup 
philosophiert auf das Angenehmste sehr unterhaltsam über 
Produktideen, Entwürfe und Umsetzung. Gestaltet wird am 
heimischen Firmensitz in Neukirchen/Bayern, doch das 
 Feintuning für die Kleinserienfertigung erfolgt gemeinsam 
mit hochqualifizierten italienischen Handwerksbetrieben. Da 
weiß der Kunde, was er kriegt! Oder WelterWandunikate, als 
Manufakturbetrieb für Tapeten vor rund 30 Jahren in Berlin 
gegründet, glänzte schon im internationalen Showbiz auf 
den Bühnen der OskarVerleihung, des Golden Globe und der 
Emmy Awards. Spannend auch die Geschichte von Trippen, 
einer ganz und gar vom Design getriebenen Schuhmanu
faktur: Basierend auf ersten Entwürfen klassischer Schuhe 
mit Holzsohlen in den 1970erJahren begann zunächst der 
Siegeszug in internationalen Gefilden. Die Kollektion bekam 
erst in Japan richtig Aufwind, bevor sie sich bei uns etablier
te und heute ein Highflyer ist. Seit 1998 ist das Unternehmen 
mit seiner Produktion in Zehdenick heimisch geworden, wo 
es schon zu DDRZeiten eine Schuhfertigung gegeben hatte. 
Werkstätten und qualifizierte Mitarbeiter waren deshalb dort 
vorhanden, und heute wird Corporate Social Responsibility 
par excellence gelebt. 

auF der überhoLspur

Manufakturen erobern also die Märkte neu und mischen das 
etablierte Business kräftig auf. Veranstaltungen wie »Tag 
und Nacht der Manufakturen« – der jährliche Event der Initia
tive Deutscher Manufakturen mit der KPM in Berlin – machen 
für jedermann das ManufakturFeeling erlebbar. Seit Neues
tem lockt die »Straße der Manufakturen« mit einer Tour quer 
durch Deutschland zu den erlebnisreichsten Lokationen, 
Shopping Möglichkeiten inklusive. Den Manufakturen 
scheint eine goldene Zukunft gewiss, und wer heute noch als 
»Hidden Champion« gehandelt wird, mag schon morgen 
glänzende Perspektiven haben. Innovationen in Design, 
Engi neering und Materialien sowie die Kombination aus 
klassischer, hochwertiger Handwerkskunst mit digitalen 
Ferti gungsverfahren sind dafür der Garant.

 Sabine lenk Mit ihrem Unternehmen Sabine Lenk | Design und Projekt
management ist die Autorin vielseitig in der Designszene tätig. Sie ist stellver
tretende Vorsitzende der Initiative Deutscher Manufakturen und Dozentin 
für Projektmanagement an der FH Salzburg. In früheren Jahren leitete sie die 
MCBW, davor das Design Center Stuttgart und verantwortete beim Mittelständler 
Wilkhahn eines der ersten UmweltManagementsysteme auf Basis der Produkt
entwicklung in den 90iger Jahren. www.sabinelenk.de

tIPP: Besuchen Sie die »Handwerk & Design«:  
In Halle B1 auf dem Messegelände München 
präsentieren rund 200 junge Gestalter, Handwerker 
und Designer ihre Werke, (Design)Ideen und 
Kollektionen. Hinzu kommen sehenswerte Sonder
schauen von internationalem Ruf wie die EXEMPLA 
und die SCHMUCK sowie die Ausstellung »DESIGN 
PERFORMANCE 2016 Die Ausstellung für Material.
Handwerk.Prozesse.« und die Konferenz »DESIGN 
PERSPEKTIVEN 2016 Die Konferenz für Design und 
Handwerk« in Kooperation mit bayern design im 
Rahmen der MCBW auf der Messe in München. Die 
»Handwerk & Design« findet vom 24.02. – 01.03.2016 
im Rahmen der Internationalen Handwerksmesse 
auf dem Messegelände München statt.  
 
Nutzen Sie den Ermäßigungscode für die Interna
tionale Handwerksmesse 2016! Er berechtigt zum 
Erwerb einer ermäßigten Tageskarte zum Preis 
von 9 Euro statt 15 Euro. Einlösen können Sie den 
Gutscheincode MCBW6 unter www.ihm.de/rabatt. 
Sie erhalten dann Ihr OnlineTicket per EMail als 
pdfDatei, das Sie zu Hause ausdrucken können 
und das Ihnen den direkten Zugang zur Messe an 
einem Tag Ihrer Wahl ermöglicht. Bitte beachten 
Sie: Das Einlösen des Ermäßigungsgutscheins vor 
Ort ist nicht möglich!



Projekt: Food Revolution 
Miriam Bunte und TeSan Yang 
Foto: Miriam Bunte und TeSan Yang

Projekt: Next Garden 
Lucas Teixeira und Marlies Kolodziey 
Foto: Lucas Teixeira
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Ausstellung

»Off the grid« steht einerseits synonym für netzunabhängi
ge Energieversorgung. Grid heißt auch Raster. Bei genauer 
Betrachtung erkennt man hinter einem Raster ein Schema, 
aus dem sich selbiges generiert. Man könnte dies auch als 
Grundmuster, Grundprinzip, Grundriss, Form, Konzept oder 
Muster verstehen, das eine Ordnung erzeugt oder Zusam
menhänge klar stellt. Ebenso kann ein Raster aber auch ein
engen und einer Art Schublade, Schablone oder Klischee 
entsprechen. Im übertragenen Sinne handelt es sich um ein 
Abhängigkeitsverhältnis. Was, wenn das Raster oder System 
also in Frage gestellt wird, um gegebenenfalls ein eigenes 
»Gegen«Modell zu entwickeln? Dann wäre man »off the 
grid«, also außerhalb gängiger marktüblicher Systeme.

Vom 22. bis 28. Februar 2016 ist in der Alten Kongresshalle die Design
ausstellung »OFF THE GRID_Design Visions for Economy« zu sehen. Durch 
spekulatives Design werden fiktionale Realitäten greifbar und dienen als 
Katalysator für Neues. Anlass, darüber nachzudenken, was man unter dem 
Begriff »off the grid« versteht und in welchem Zusammenhang Design, 
Wirtschaft und Visionen stehen.

oFF the grid 
DeSIgN vISIoNS For eCoNoMy

gereChtIgkeIt vS.  
wIrtSChaFtlIChkeIt
Auch die Wirtschaft unterliegt Systemen. Diese sollten vor 
allem Wohlstand schaffen, Menschen mit Arbeit und genü
gend Lebensmitteln versorgen. In der freien Marktwirtschaft 
regeln Angebot und Nachfrage den Markt. Die Marktwirt
schaft verheißt die größtmögliche Freiheit für alle. Aber hält 
sie ihre Versprechen auch ein? »Nein«, sagt der Wirtschafts
ethiker Ulrich Thielemann, »das Wirtschaftssystem zwingt 
zum marktkonformen Leben«. Immer häufiger beschleicht 
uns ein Unwohlsein gegenüber dem Markt. Ein auf Wachs
tum basierendes Wirtschaftssystem gewährleistet keine 
 gerechte Verteilung von Ressourcen, Bildung, Nahrung und 
Gesundheit. Das Prinzip »Wirtschaftlichkeit« durchdringt 
unser Leben. Wie wir Bildung vermitteln, was wir produzie
ren, wie wir arbeiten, wie wir uns ernähren, wie uns gehol
fen wird oder wie wir Geld verdienen unterliegt nicht primär 
sozia len, ethischen oder ökologischen Faktoren, sondern 
marktwirtschaftlichen Prinzipien. »Oder der Markt wird kur
zerhand mit Freiheit gleichgesetzt, womit jede Verminderung 
seines Einflusses auf Unfreiheit hinausliefe«, schreibt Ulrich 
Thielemann, wobei er dabei die Marktgläubigkeit im Visier 
hat. »Es geht darum, den Markt gesellschaftlich und politisch 
einzubinden, statt uns von ihm vereinnahmen zu lassen. Es 
geht darum, dass der Wettbewerbskampf eine geringere Rol
le in unserem Leben spielt.«



Projekt: Hacking Households 
Jesse Howard mit Leonardo Amico, Thibault 
Brevet, Coralie Gourguechon, Jure Martinec, 
Nataša Muševič, Tilen Sepič 
Foto: Tilen Sepič

Projekt: Cloning objects 
Jesse Howard mit Leonaro Amico,  
Tilen Sepič, Thibault Brevet 
Foto: Tilen Sepič
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Schon 2004 schrieb Frithjof Bergmann in seinem Buch 
»Neue Arbeit, Neue Kultur«, dass wir uns mehr auf das be
sinnen sollten, was wir wirklich wollen: Dabei geht es dem 
Autor in erster Linie um gesellschaftliche und unterneh
merische Aktivitäten. So dachte der Visionär und Philosoph 
bereits Anfang der 2000er Jahre an die Nutzung neuer digi
taler Technologien, wie den 3D Drucker – als Möglichkeit 
des »HighTechSelfProviding« , also konsumunabhängiger 
Selbstversorgung. Man könnte meinen, dass nun, zwölf Jahre 
danach, endlich ein Ruck durch die Gesellschaft gegangen 
sein sollte – und mit Maker Movement, Opensource und 
Doityourself Prinzipien, OnlineMarktplätzen, OpenInno
vationPlattformen, Crowdfunding Kampagnen, CoWorking 
Spaces, FabLabs und Urban Gardening – Bergmanns Visio
nen greifbarer geworden seien. Und tatsächlich: Viele kleine 
Biotope und Nischen neuer Geschäftsmodelle sind aus dem 
Entdecken der eigenen Kreativität erwachsen. Aber auch der 
Antrieb, bestehende Systeme zu hinterfragen und sich von 
diesen unabhängiger zu machen, ist zum Motor für Neues 
geworden.

Mehr SeIN, weNIger haBeN
Vom »Sein statt Haben« spricht die Konsumpsychologin 
Simonetta Carbonaro und meint damit eine andere Art des 
Konsums. Dabei beobachtet sie, dass die Verbraucher immer 
mehr hinter die Kulissen der Konsumgüterwelt schauen. Sie 
wollen ehrliche Antworten für reale Probleme und eine au
thentische Firmenphilosophie. Transparenz ist das Zauber
wort. Ein Unternehmen soll und muss mit den Konsumenten 
interagieren. Entwerfen, Herstellen, Ver und Einkaufen sind 
nicht mehr allein Unternehmenssache, sondern Teil des 
Kollektivs: Fangemeinden bilden sich, CoCreation Prozesse 
beflügeln neue Ideen. Unternehmen, die zu konsumorientiert 
handeln, werden mit Shitstorms abgestraft. Global Service 
Jams – »just 48 hours to change the world« – enstehen, 
 »benutzen statt besitzen« ist die Devise. 

Ein Resultat von vielen: Das Fairphone kommt, kollektiv 
 finanziert – mit Hilfe von Crowdfunding – auf den Markt. 
Wohlgemerkt, das erste unter sozialen Bedingungen herge
stellte Smartphone. Auch die Industrie scheint zu begreifen 
und spricht von einer Sharing Economy und dem Grass
rootsSpirit. Bottomup Strategien, oder auf gut Deutsch, 
basischdemokratische Prinzipien, bringen Bewegung in 
bestehende Systeme und Abhängigkeiten. Carbonaro spricht 
von der WirGesellschaft und es scheint sich tatsächlich 
ein kollektives »Wir« zu entwickeln: kollaborativer Konsum, 
 kollaborative Produktion, kollaboratives Finanzwesen, kolla
borative Wirtschaft. Wir teilen Kosten, Ressourcen, Wissen 
und Produkte.

Ja, es gibt Alternativen zu einer auf Wachstum basierenden 
Wirtschaft, schreibt John Thackara in seinem neuen Buch 
»How to thrive in the next economy. Designing tomorrow’s 
world today«. Sein Ansatz ist prinzipiell positiv – Thackara 
stellt ganz neue unternehmerische Perspektiven vor, die 
sich aus der selbstverschuldeten Krise ergeben. Da geht’s 
um »soil restorers, river keepers, seed savers and de pavers, 
cloud commuters, ebike couriers, care farmers, food sys
tem curators«. John Thackara , sicherlich ein klarer »off 
the grid«Denker! Aber nicht nur er, viele Designer haben 
die »off the grid«DNA verinnerlicht: Etliche Impulse für die 
 aktuellen Bewegungen haben ihren Ursprung im Design. Das 
Undenkbare zu denken und zu benennen, ist wesentlicher 
Bestandteil des Designs aber auch ein Motor für die Wirt
schaft. Und wohin geht die Reise?

vISIoN Statt SCIFI
Das Londoner Designduo Dunne & Raby, Pioniere des spe
kulativen Designs, möchte mögliche Variationen der Zukunft 
mit seiner Herangehensweise erdenken. Die Aufgabe des 
Designs liegt, der Ansicht von Anthony Dunne und Fiona 
Raby nach, nicht mehr darin, Technologien ausschließlich 
benutzerfreundlich, sexy und konsumierbar zu machen. 
Nicht mehr Dinge, sondern Ideen sollen produziert werden. 
Nicht Trendscouting, sondern »waswärewennFragen« 
sind nötig, um Gesetztes, Bekanntes, Schemata und Muster 
zu entlarven und ins Wanken zu bringen. Ein erweitertes 
 Designverständnis dient als enorme ZukunftsSpielwiese.



siemens-home.de/design-award

Prototyping the future.
Siemens Home Appliances Design Award 2016.

Siemens. Die Zukunft zieht ein.
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Visions of the next generation. Erleben Sie Produkt- 
und Interaktionsdesign der Zukunft und lassen Sie sich 
von aufregenden Möglichkeiten inspirieren. Siemens 
Hausgeräte verleiht erstmalig im Rahmen eines neuen 
Mentoring-Programms den „Siemens Home Appliances 
Design Award“ an die kreativsten Studententeams von 
vier renommierten deutschen Hochschulen. Im direkten
Anschluss an die Preisverleihung sind Design- und Zukunfts-

interessierte zur Ausstellung der besten Studentenprojekte 
bei Drinks und Gesprächen mit der hochkarätigen Award-
Jury, weiteren Experten und Entwicklern eingeladen.

Am 22. Februar 2016 ab 21.00 Uhr, im Haus der Kunst, 
Westfl ügel, Prinzregentenstr. 1, 80538 München. 
Weitere Informationen unter: 
siemens-home.de/design-award

BSH_DesignAward_MCBW_210x297_RZ_011215_final.indd   1 01.12.15   16:02

Projekt: Design Taxonomy 
Alexandra Daisy Ginsberg 
Foto: Alexandra Daisy Ginsberg
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Fiktionale Objekte entwarf auch das Londoner Studio vHM 
Design Futures im Auftrag von Philips Design Holland für die 
Zukunftsstudie »Microbial Home«. Untersucht wurde, wie 
private Haushalte als eigenständige EcoSysteme funktio
nieren könnten. Das Zuhause wird zur biologischen Maschi
ne, in der das, was wir normalerweise als Müll bezeichnen, 
gefiltert, recycelt und weiterverwendet wird. Plastik wird 
 geschreddert und als Nährboden für essbare Pilze genutzt. 
Mobiliar, wie der Küchentisch, hat ein integriertes Kühlsys
tem auf Basis von Sand für Obst und Gemüse; Bakterien er
zeugen Licht und BioGas für den Herd: Bioabfälle werden 
in Energie für Heizung und Warmwasser umgewandelt. Da
hinter steckt die Idee, klassische Haushalts und Küchen
geräte langfristig durch neue, wie den »Paternoster Waste 
UpCycler«, zu ersetzen. Clive van Heerden, Mitgründer des 
Designstudios, betont immer wieder, dass es sich hierbei 
beileibe nicht um Science Fiction handelt. Ein Grund dafür, 
die Produkte so real wie möglich zu gestalten.

Wie verändert die Biotechnologie – die  Schlüsseltechnologie 
des 21. Jahrhunderts – den Gestaltungs und Produktionspro
zess? Was wäre, wenn wir auf Basis synthetischer Biologie, 
also der gezielten Manipulation von DNA, Kreaturen erschaf
fen könnten, die für uns maßgeschneiderte Produkte wach
sen ließen? Wie sieht die Tätigkeit des Industrie designers 
aus, wenn er mit DNABausteinen statt CADDaten arbeitet? 
Diesen Fragen gingen unter anderem die Designerinnen 
Miriam Bunte und TeSan Yang nach. Ihre Fiktion: 2048 wer
den wir lebende Fabriken haben, in denen speziell auf den 
menschlichen Bedarf zugeschnittene, programmierte und 
völlig neuartig gestaltete Lebewesen künftig unsere Lebens
mittel produzieren – umweltschonend, platzsparend und 
ganz ohne Tierleid und Tod – ein klarer Fall von DNA statt 
CAD… Auch das Thema der Endlichkeit wäre damit geklärt. 
Das pflanzliche wie tierische Lebensmittelangebot ist vielfäl
tig und unerschöpflich, alles wächst stets zuverlässig nach. 

ohNe vISIoN keIN waNDel
Das Spannungsfeld zwischen Technologie und Imagination 
lotet auch die Designerin, Kuratorin und Autorin Alexandra 
Daisy Ginsberg in ihrer Arbeit aus. Im Auftrag von Dezeen 
und MINI ging sie mit ihrem Projekt »Design Taxonomy« der 
Frage nach, wie die Zukunft der Mobilität mit Hilfe synthe
tischer Biologie aussehen könnte. Das Ergebnis: genetisch 
konstruierte Autos, gezüchtet aus lebendigen Materialien.

Wie gehen wir mit diesen Fiktionen um? Wearables, die un
sere Gedanken stimulieren, Dronen, die menschliche Züge 
annehmen, genmanipulierte Pflanzen, die für uns Produkte 
produzieren, Bakterien, die wir wie Haustiere halten, Objekte, 
die sich klonen oder züchten lassen. Designer hinterfragen 
Systeme und Standards, dabei treiben sie die technologi
schen Möglichkeiten vielleicht auf die Spitze. Aber ohne  
Hypothesen und Visionen gäbe es keine Veränderung, keinen 
Wandel, keinen Fortschritt und keinen Paradigmenwechsel – 
und eben auch keine zukunftsgerechtere Ökonomie.  Viele 
spekulative Schritte in Richtung einer »Schönen, neuen 
Welt« – aber in all den genannten Beispielen im positiven 
Sinne!

 Sarah Dorkenwald Die Designerin Sarah Dorkenwald war als Art Direktorin 
für das Fachmagazin form sowie für das kanadische Büro Bruce Mau Design in 
Toronto tätig, bevor sie das DesignerDuo Dorkenwald und Spitzer gründete. 
Seit 2012 konzipiert und kuratiert sie Veranstaltungen und Ausstellungen. 
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813

DIGITAL INNOVATION/Digital innovation
Make Munich
Zenith – Die Kulturhalle, Lilienthalallee 29
16.–17. JAN | SA 10–18 UHR 
SA AB 19 UHR EVENING EVENT MIT ROBOTER KAMPF 
SO 10–18 UHR

746

 ARCHITEKTUR, STADTPLANUNG /  
architecture, urban planning
arChIteCture MatterS
Mixed Munich Arts, KatharinavonBoraStr. 8
19. FEB | 14–23 UHR

763

DESIGNMANAGEMENT/Design management
Industrie, technik, Mittelstand: geschäftsfeld 
B-to-B
Typographische Gesellschaft München e.V., 
19. FEB | 18:30–20:30 UHR

750

PRODUKTDESIGN, INDUSTRIEDESIGN / 
proDuct, inDustrial Design
rePaCk – Smart & Sustainable Packaging
MaximiliansForum, Unterführung  
Maximilianstr./Altstadtring 
28. JAN–01. MAR | ERÖFFNUNG: 28. JAN 19 UHR 
TÄGLICH 24 STUNDEN EINSEHBAR 
GEÖFFNET ZU DEN VERANSTALTUNGEN

732

PRODUKTDESIGN, INDUSTRIEDESIGN / 
proDuct, inDustrial Design
Contemporary Japanese Design
SHU SHU – Contemporary Japanese Design, Neuturmstr. 2
20.–27. FEB | MO–SA 11–19 UHR

687

PRODUKTDESIGN, INDUSTRIEDESIGN/ 
proDuct, inDustrial Design
aed neuland 2015/2016 gewinner des 
Nachwuchswettbewerbes.
Wiedemann Werkstätten, Hohenzollernstr. 47
20.–27. FEB | MO–FR 10–18 UHR 
SA 10–18 UHR 
VERNISSAGE SA 20. FEB AB 11 UHR

691

INNENARCHITEKTUR /interior Design
Marcel wanders welcomes you to Moooi  
at Neue werkstätten
Neue Werkstätten, Promenadeplatz 8
20.–27. FEB | MO–SA 10–18 UHR

681

PRODUKTDESIGN, INDUSTRIEDESIGN / 
proDuct, inDustrial Design
young urban Design @rosenthal München
Rosenthal München, Theatinerstr. 1
20.–27. FEB | MO–FR 10–19 UHR, SA 10–18 UHR

762

DESIGNMANAGEMENT /Design management
von nix kommt nix: Souverän und professionell 
akquirieren
Kopfstark GmbH
Landsberger Str. 139, 80339 München 
20. FEB | 10–18 UHR

662

MANUFAKTUR & HANDWERK / 
manufacturing & crafts
Shelf life/Schmuckausstellung
VITSOE, Türkenstr. 36
20. FEB–01. MAR | MO–FR 10–19 UHR 
SA 10–18 UHR

737

PRODUKTDESIGN, INDUSTRIEDESIGN/ 
proDuct, inDustrial Design
aed neuland 2015 Präsentation der gewinner des 
Nachwuchswettberbes.
Wiedemann Werkstätten, Hohenzollernstr. 47
VERNISSAGE SA 20. FEB AB 11 UHR

643

UNIVERSAL DESIGN /universal Design
recommended: uNIverSal DeSIgN 2016
Oskar von Miller Forum, OskarvonMillerRing 25
20.–28. FEB | SA–SO 11–18 UHR

667

UNIVERSAL DESIGN /universal Design
uNIverSal DeSIgN consumer Jurysession
Oskar von Miller Forum, OskarvonMillerRing 25
20. FEB | 11–18 UHR

707

PRODUKTDESIGN, INDUSTRIEDESIGN / 
proDuct, inDustrial Design
Dirk vander kooij bei Ingo Maurer
Ingo Maurer GmbH, Kaiserstr. 47
20. FEB–31. MAR | DI–FR 11–19 UHR, SA 11–16 UHR

795

ARCHITEKTUR, STADTPLANUNG / 
architecture, urban planning
Freiraum 2030
Rathausgalerie, Marienplatz 8
20.–29. FEB | TÄGLICH 11–19 UHR

712

MANUFAKTUR & HANDWERK / 
manufacturing & crafts
Delicious Design: Neue tendenzen aus Südkorea
Ludwig 6, Ludwigstr. 6
20.–28. FEB | MO–SA 10–19 UHR  
ERÖFFNUNG: 20. FEB 12 UHR  
FOODEVENT: 23. FEB 19 UHR

794

PRODUKTDESIGN, INDUSTRIEDESIGN / 
proDuct, inDustrial Design
Design meets Movie
Quittenbaum Kunstauktionen GmbH, Theresienstraße 60
20.–22. FEB | SA, SO 13–17 UHR, MO 10–18 UHR

693

KOMMUNIKATIONSDESIGN,  
BRANDING /communication Design, branDing
toCa Me 2016
Alte Kongresshalle, Theresienhöhe 15
20.–21. FEB | 13:30–1 UHR

816

PRODUKTDESIGN, INDUSTRIEDESIGN / 
proDuct, inDustrial Design
unique technology & Innovative Design
TON Deutschland Stühle und Tische GmbH, Showroom 
München, Arnulfstr. 201 a
20. FEB | 14–16 UHR

718

MODE, ACCESSOIRES /fashion, accessory
NeXt.16-Sammlung –  
Fashion & Design event
aktuell unter www.mcbw.de  
20. FEB | 18–23 UHR

785

ARCHITEKTUR, STADTPLANUNG / 
architecture, urban planning
Social Design elevation Days:  
the opening
Impact Hub, Gotzinger Str. 8
20. FEB | 18–22 UHR

745

PRODUKTDESIGN, INDUSTRIEDESIGN ... / 
proDuct, inDustrial Design
Design X Business
N+P Industrial Design GmbH, Liebigstr. 8
20. FEB | 18–23 UHR

811

ARCHITEKTUR, STADTPLANUNG / 
architecture, urban planning
Move your Business Forward!
aktuell unter www.mcbw.de 
20. FEB | 19–23 UHR

samstag

vor der mcbw

20
Feb

Das ausführliche Programm mit detaillierten Eventbe
schreibungen zur MCBW finden Sie unter www.mcbw.de. 
Wenn Sie gezielt nach hier aufgeführten Veranstaltun
gen suchen, geben Sie bitte in das Suchfeld auf unserer 
Webseite den dreistelligen EventCode ein, den Sie im 
Kästchen rechts oben neben dem jeweiligen Event finden.  

Die farbliche Markierung zeigt Ihnen, mit welchem der in 
diesem Magazin vorgestellten Themenbereichen sich 
die Veranstaltungen befassen.
Schwarz hinterlegte EventCodes führen zu Veranstal
tungen, die darüberhinausgehende Themen und Design
disziplinen zum Inhalt haben. 

Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen bei der Zusammen
stellung Ihres individuellen MCBW Programms!

 PartNerlaND NIeDerlaNDe

 FooD DeSIgN

 DIgItal lIFeStyle

 uNIverSal & SoCIal DeSIgN 

 hoChSChuleN

 PaCkagINg DeSIgN

 retaIl

 FaShIoN

 haNDwerk & DeSIgN

 koMMuNIkatIoNSDeSIgN

veraNStaltuNgSüBerSICht
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775

PRODUKTDESIGN, INDUSTRIEDESIGN ... / 
proDuct, inDustrial Design
veredelt – Silber und glas in der tischkultur  
des rokoko
Bayerisches Nationalmuseum, Prinzregentenstr. 3
21. FEB | 12–13 UHR

770

MANUFAKTUR & HANDWERK / 
manufacturing & crafts
Barocke uhren: entsprechung von Innen  
und außen?
Bayerisches Nationalmuseum, Prinzregentenstr. 3
21. FEB | 14–15 UHR

668

UNIVERSAL DESIGN /universal Design
zuckerkuchen und Design
Oskar von Miller Forum, OskarvonMillerRing 25
21. FEB | 14–18 UHR

786

ARCHITEKTUR, STADTPLANUNG / 
architecture, urban planning
Social Design elevation Days: tag 2
Impact HUB, Gotzinger Str. 8
21. FEB | 15–21 UHR

703

INNENARCHITEKTUR /interior Design
vom Industriedenkmal zum kare Flagshipstore
Kare Kraftwerk, DrygalskiAllee 45
21. FEB | 15–16:30 UHR

hand-crafted chairs…
for �enerations

meet us durin� MCBW
20. 2. 2015, 14:00
unique technology & innovative design

25. 2. 2015, 16:00
a super power in furniture – Czechoslovakia/Czech Republic

Showroom TON München
Arnulfstraße 201a
+49 (0)89 120 224 80

muenchen@ton.eu
www.ton.eu

701

INNENARCHITEKTUR /interior Design
hightech textilien in der Innenarchitektur
S+W BüroRaumKultur GmbH, Rosenheimer Str. 145 c
22.–26. FEB | MO–DO 8–18 UHR 
FR 8–17 UHR

741

DIGITAL INNOVATION /Digital innovation
greeN eCoNoMy through oPeN INNovatIoN
Alte Kongresshalle, Theresienhöhe 15
22. FEB | 9–17:30 UHR

686

DESIGNFORSCHUNG /Design research
oFF the grID – Design visions for economy
Alte Kongresshalle, Theresienhöhe 15
22.–28. FEB | MO–SA 10–22 UHR, SO 10–18 UHR 
VERNISSAGE: DI 19 UHR

769

DESIGNFORSCHUNG /Design research
MCBw ForuM – DeNkräuMe Für DeSIgN
Alte Kongresshalle, Theresienhöhe 15
22.–28. FEB | MO–SA 10–22 UHR, SO 10–18 UHR 
EINTRITT ZU ALLEN AUSSTELLUNGEN KOSTENFREI.

779

PRODUKTDESIGN, INDUSTRIEDESIGN / 
proDuct, inDustrial Design
Dutch Design awards 2015
Alte Kongresshalle, Theresienhöhe 15
22.–28. FEB | MO–SA 10–22 UHR, SO 10–18 UHR

674

UNIVERSAL DESIGN /universal Design
Symposium: Designing Digital Futures |  
Macromedia university
Oskar von Miller Forum, OskarvonMillerRing 25
22. FEB | 10–18 UHR

812

PRODUKTDESIGN, INDUSTRIEDESIGN / 
proDuct, inDustrial Design
the Future of Meat
Alte Kongresshalle, Theresienhöhe 15
22.–28. FEB | MO–SA 10–20 UHR, SO 10–18 UHR

697

MEDIENDESIGN /meDia Design
IlluStrIerteN IkoNeN
Alte Kongresshalle, Theresienhöhe 15
22.–28. FEB | MO–SA 10–22 UHR, SO 10–18 UHR

799

MEDIENDESIGN /meDia Design
the Power of explanation graphics // visual work 
by Nigel holmes
Alte Kongresshalle, Theresienhöhe 15
22.–28. FEB | MO–FR 10–22 UHR, SO 10–18 UHR

806

DESIGN, INNOVATIONSBERATUNG / 
Design, innovation consultation
Positive Plastics ausstellung
Alte Kongresshalle, Theresienhöhe 15
22.–28. FEB | MO–SA 10–22 UHR, SO 10–18 UHR

787

ARCHITEKTUR, STADTPLANUNG / 
architecture, urban planning
Social Design elevation Days: tag 3
Impact HUB, Gotzinger Str. 8
22. FEB | 15–21 UHR

661

MEDIENDESIGN /meDia Design
Das geheimnis der kreativität
Mediadesign Hochschule,  
ClaudiusKellerStr. 7
22. FEB | 16:30–19 UHR

766

ARCHITEKTUR, STADTPLANUNG / 
architecture, urban planning
aloft München – loftdesign und hotel unter 
einem Dach
Aloft München, Bayerstr. 37
22. FEB | 18–19 UHR

822

PRODUKTDESIGN, INDUSTRIEDESIGN / 
proDuct, inDustrial Design
alexander lervik, der Designer der inspiriert.
designfunktion, Leopoldstr. 121
22. FEB | 18:30–23 UHR

740

PRODUKTDESIGN, INDUSTRIEDESIGN / 
proDuct, inDustrial Design
relvÃokellerMaNN
Handwerkskammer für München und Oberbayern,  
MaxJosephStr. 4
22. FEB | 19–21:30 UHR

634

PRODUKTDESIGN, INDUSTRIEDESIGN / 
proDuct, inDustrial Design
verleihung Siemens home appliances  
Design award
Haus der Kunst, Westflügel, Prinzregentenstr. 1
22.–23. FEB | 21–0 UHR

640

MANUFAKTUR & HANDWERK / 
manufacturing & crafts
walter Maurer hIgh-gloSS – kuratiert von  
k. grcic und J. heinzelmann
holzrausch, Corneliusstr. 2
22. FEB | 20.30–23 UHR

sonntag

montag

21
Feb

22
Feb
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797

INNENARCHITEKTUR /interior Design
raumakustische lösungen mit hightech textilien
S+W BüroRaumKultur GmbH, Rosenheimer Str. 145 c
23. FEB | 08:30–10 UHR

640

MANUFAKTUR & HANDWERK / 
manufacturing & crafts
walter Maurer hIgh-gloSS – kuratiert von  
k. grcic und J. heinzelmann
holzrausch, Corneliusstr. 2
23. FEB–22. APR | MO–FR 10–14 UHR 
& NACH VEREINBARUNG

819

UNIVERSAL DESIGN/universal Design
kreativ@muenchen: Beratungen
Landeshauptstadt München I Kompetenzteam Kultur und 
Kreativwirtschaft, Dachauerstr 114, 2. OG
23. FEB | 23.02.2016 UND 25.02.2016 10:00–17:00 
ANMELDUNG UND TERMINVEREINBARUNG UNTER  
KREATIV@MUENCHEN.DE

639

INNENARCHITEKTUR /interior Design
designerwerkschau
designerwerkschau, Gotzinger Str. 52 b
23.–26. FEB | DI, DO, FR 11–19 UHR

669

UNIVERSAL DESIGN /universal Design
uNIverSal DeSIgN experts & consumer 
Jurysession
Oskar von Miller Forum, OskarvonMillerRing 25
23. FEB | 11–20 UHR

688

DESIGNMANAGEMENT /Design management
MCBw Start uP – workshop:  
Businessplanning kompakt
Alte Kongresshalle, Theresienhöhe 15
23. FEB | 12–15 UHR

801

DESIGNMANAGEMENT /Design management
MCBw Start uP – Coaching:  
Strategic Sourcing
Alte Kongresshalle, Theresienhöhe 15
23. FEB | 12–17 UHR

728

DESIGN, INNOVATIONSBERATUNG / 
Design, innovation consultation
MCBw Start uP – Coaching:  
user experience Design
Alte Kongresshalle, Theresienhöhe 15
23. FEB | 12–17 UHR

695

PRODUKTDESIGN, INDUSTRIEDESIGN ... / 
proDuct, inDustrial Design ...
MCBw Start uP – Coaching:  
Design Consulting
N+P Industrial Design GmbH, Liebigstr. 8
23. FEB | 12–17 UHR

761

DESIGNMANAGEMENT /Design management
MCBw Start uP – workshop:  
Crowdfunding für Projektstarter
Alte Kongresshalle, Theresienhöhe 15
23. FEB | 12–15 UHR

699

PRODUKTDESIGN, INDUSTRIEDESIGN ... / 
proDuct, inDustrial Design ...
MCBw Start uP – workshop: Schutzrechte
Alte Kongresshalle, Theresienhöhe 15
23. FEB | 12–15 UHR

666

ARCHITEKTUR, STADTPLANUNG ... / 
architecture, urban planning ...
FroM PrINt INto realIty
KARIN WIMMER CONTEMPORARY ART,  
Amalienstr. 14
23. FEB–01. APR | DI–FR 13–18 UHR, DO 13–19 UHR 
SA NACH VEREINBARUNG

815

ARCHITEKTUR, STADTPLANUNG / 
architecture, urban planning
Brücken Brachen Brüche
Treffpunkt: Sendlinger Tor, SendlingerTorPlatz 1
23. FEB | 14–15 UHR

788

ARCHITEKTUR, STADTPLANUNG / 
architecture, urban planning
Social Design elevation Days: tag 4
Impact HUB, Gotzinger Str. 8
23. FEB | 15–21 UHR

650

DESIGN, INNOVATIONSBERATUNG / 
Design, innovation consultation
MCBw Start uP – workshop:  
Business Modeling tools
Alte Kongresshalle, Theresienhöhe 15
23. FEB | 16–19 UHR

684

ARCHITEKTUR, STADTPLANUNG ... / 
architecture, urban planning ...
MCBw Start uP – Creative Demo Night
Alte Kongresshalle, Theresienhöhe 15
23. FEB | 17–21 UHR

685

DESIGN, INNOVATIONSBERATUNG / 
Design, innovation consultation
MCBw Start uP – Market Place
Alte Kongresshalle München, Theresienhöhe 15
23. FEB | 17–21 UHR

664

DESIGNMANAGEMENT /Design management
MCBw Start uP – workshop: 
 gründerpersönlichkeit & team Building
Alte Kongresshalle, Theresienhöhe 15
23. FEB | 16–19 UHR

700

DIGITAL INNOVATION /Digital innovation
Port #3 – Digital lifestyle vs. retail
HALLE 27, Hirschgartenallee 27
23. FEB | 17:30–22 UHR

726

DESIGN, INNOVATIONSBERATUNG / 
Design, innovation consultation
Design als erfolgsfaktor einer überlegenen 
unternehmensstrategie
Dr. Wieselhuber & Partner GmbH,  
Nymphenburger Str. 21
23. FEB | 18–21 UHR

744

DIGITAL INNOVATION /Digital innovation
Blockchain Party
IDEO, Kellerstr. 27
23. FEB | 18–22 UHR

641

SOCIAL DESIGN /social Design
iF PuBlIC value awarD NIght 2016
Pinakothek der Moderne | Ernst von SiemensAuditorium, 
Barer Str. 40
23. FEB | 18:30–22 UHR

721

SERVICEDESIGN /service Design
Fashion und technologie: wearables,  
omni-Channel, Shopping experiences
Wayra, Kaufingerstr. 15
23. FEB | 19–22 UHR

793

MANUFAKTUR & HANDWERK / 
manufacturing & crafts
Delicious Design: Food event  
korea meets Bavaria
Ludwig 6, Ludwigstr. 6
23. FEB | 19–22 UHR

694

MODE, ACCESSOIRES /fashion, accessory
Münchner Modepreis
Alter Rathaussaal, Marienplatz 15
23.–24. FEB | 19–0 UHR

800

ARCHITEKTUR, STADTPLANUNG ... / 
architecture, urban planning ...
verNISSage – FroM PrINt INto realIty
KARIN WIMMER CONTEMPORARY ART,  
Amalienstr. 14
23. FEB | 19–23 UHR

751

PRODUKTDESIGN, INDUSTRIEDESIGN / 
proDuct, inDustrial Design
rePaCk talk No. 1
MaximiliansForum, Unterführung  
Maximililianstr./Altstadtring 
23. FEB | 19–22 UHR

692

INNENARCHITEKTUR /interior Design
Marcel wanders welcomes you to Moooi  
at Neue werkstätten
Neue Werkstätten, Promenadeplatz 8
23. FEB | 19–23 UHR

665

KOMMUNIKATIONSDESIGN, BRANDING /communication 
Design, branDing
Diplomjury-tage der akademie u5
Einstein Kultur, Halle 1 + 2, Einsteinstr. 42
24.–26. FEB | MI–FR 9–13 UHR

709

DIGITAL INNOVATION /Digital innovation
9. DeutSCher INNovatIoNSgIPFel
The Charles, Sophienstr. 28
24. FEB | 9–18 UHR

791

MANUFAKTUR & HANDWERK / 
manufacturing & crafts
DeSIgN PerForMaNCe | 2016 ausstellung für 
Material.handwerk.Prozesse
Messegelände München, Eingang West Foyer
24. FEB–01. MAR | MI–DI 9:30–18:00 UHR

659

MANUFAKTUR & HANDWERK / 
manufacturing & crafts
„handwerk & Design“ 2016
Messegelände München, Halle B1
24. FEB–01. MAR | MI–DI 9:30–18 UHR

722

MANUFAKTUR & HANDWERK / 
manufacturing & crafts
taleNte 2016
Messegelände München, Halle B1 
24. FEB–01. MAR | MI–DI 9:30–18 UHR

723

MANUFAKTUR & HANDWERK / 
manufacturing & crafts
SChMuCk 2016
Messegelände München, Halle B1,
24. FEB–01. MAR | MI–DI 9:30–18 UHR

724

MANUFAKTUR & HANDWERK / 
manufacturing & crafts
MeISter Der MoDerNe 2016
Messegelände München, Halle B1
24. FEB–01. MAR | MI–DI 9:30–18 UHR

725

MANUFAKTUR & HANDWERK / 
manufacturing & crafts
eXeMPla 2016
Messegelände München, Halle B1, 
24. FEB–01. MAR | MI–DI 9:30–18 UHR

757

KOMMUNIKATIONSDESIGN, BRANDING / 
communication Design, branDing
CorPorate NarratIve
HFF München, Seminarraum 3,  
BerndEichingerPlatz 1
24. FEB | 10–12 UHR

670

UNIVERSAL DESIGN /universal Design
making culture meets borderline
Oskar von Miller Forum, OskarvonMillerRing 25
24.–28. FEB | 10–17 UHR

671

UNIVERSAL DESIGN /universal Design
borderline
Oskar von Miller Forum, OskarvonMillerRing 25
24.–28. FEB | 10–17 UHR

676

UNIVERSAL DESIGN /universal Design
MakerSpace meets borderline
MakerSpace, Lichtenbergstr. 6
24.–28. FEB | 10–17 UHR

817

MODE, ACCESSOIRES /fashion, accessory
Munich Jewellery week
Munich Jewellery Week, Schellingstr. 3
24. FEB–01. MAR | MO–FR 8–20 UHR 
SA 10–20 UHR, SO 12–18 UHR

730

SOCIAL DESIGN /social Design
PlatForM meets borderline
PLATFORM, Kistlerhofstr. 70
24.–28. FEB | 10–17 UHR

683

MANUFAKTUR & HANDWERK / 
manufacturing & crafts
wunderkammer
Wittenbrink Fünf Höfe, Theatinerstr. 14
24.–29. FEB | MO–SA 10–19 UHR

747

DESIGN, INNOVATIONSBERATUNG / 
Design, innovation consultation
P+ Positive Plastics
Alte Kongresshalle, Theresienhöhe 15
24. FEB | MO–FR 10–18 UHR

705

DESIGNFORSCHUNG /Design research
MCBw leCtureS DesignBetter: unConference on 
Design & ethics
Alte Kongresshalle, Theresienhöhe 15
24. FEB | 13–18:30 UHR

652

PRODUKTDESIGN, INDUSTRIEDESIGN / 
proDuct, inDustrial Design
real MaDe ProDuCtS
werkstattgalerie, Zentnerstr. 3
24. FEB–04. MAR | DI–FR 13–18.30 UHR 
SA, SO, FEIERTAGE: 13–18.30 UHR 
FINISSAGE 04. MAR 18–21 UHR

702

KOMMUNIKATIONSDESIGN, BRANDING / 
communication Design, branDing
going raw – Communicating Corporate Identity 
using raw Photography
The Friday Gallery, Frauenstr. 18
24. FEB | 13–18 UHR

690

DIGITAL INNOVATION /Digital innovation
Das Digitale Fahrzeug– die nächste Start-up 
revolution
BMW AG/BMW Lenbachplatz, Lenbachplatz 7 a
24. FEB | 14–16 UHR

808

MEDIENDESIGN /meDia Design
Farbe. Form. Papier.
Galerie art:ig, Corneliusstr. 19
24.–27. FEB | MI, DO, FR 15–20 UHR, SA 11–16 UHR

789

ARCHITEKTUR, STADTPLANUNG / 
architecture, urban planning
Social Design elevation Days 2016:  
the Final
Impact HUB, Gotzinger Str. 8
24. FEB | 15–22 UHR

748

PRODUKTDESIGN, INDUSTRIEDESIGN / 
proDuct, inDustrial Design
Nurus – Designer Chat
nurus, Riesstr. 12
24. FEB | 16–20 UHR

753

DESIGNFORSCHUNG /Design research
talk: Marcel wanders –  
Designer of a New age
Die Neue Sammlung | Pinakothek der Moderne Ernst von 
SiemensAuditorium, Barer Str. 40
24. FEB | 17–19 UHR

790

KOMMUNIKATIONSDESIGN, BRANDING / 
communication Design, branDing
himmelfahrtskommando
sternthaler Werbeagentur GmbH, Altheimer Eck 7
24. FEB | 17–19 UHR

711

PRODUKTDESIGN, INDUSTRIEDESIGN / 
proDuct, inDustrial Design
Dirk vander kooij bei Ingo Maurer
Ingo Maurer GmbH, Kaiserstr. 47
24. FEB | 18–22 UHR

682

DIGITAL INNOVATION /Digital innovation
Culture Clash
CODE64 Agentur für interaktive Kommunikation, Sendlinger 
Str. 42
24. FEB | 19–22 UHR

734

ARCHITEKTUR, STADTPLANUNG / 
architecture, urban planning
vola Cinema presents:  
the huMaN SCale
VOLA GmbH, Schwanthalerstr. 75 a
24. FEB | 19–23:30 UHR

805

PRODUKTDESIGN, INDUSTRIEDESIGN / 
proDuct, inDustrial Design
Schnitt und Schliff und Naht und Dübel
Magazin, 5Höfe, KardinalFaulhaberStr. 11
24. FEB | 19:30–21:30 UHR

760

DESIGNFORSCHUNG /Design research
graNtler’S CorNer 2016 –  
Diskurs und wirklichkeit
Wirtshaus Alte Kongresshalle, Theresienhöhe 15
24. FEB | 20–23 UHR

dienstag mittwoch23
Feb

24
Feb
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644

KOMMUNIKATIONSDESIGN, BRANDING / 
communication Design, branDing
netzblicke – Das richtige webseiten-Design
IHK Akademie, Orleansstr. 10–12
25. FEB | 19–21 UHR

656

DESIGN, INNOVATIONSBERATUNG / 
Design, innovation consultation
Markenentwicklung als live-Performance
KMS TEAM GmbH, Tölzer Str. 2 c
25. FEB | 19–21 UHR

646

ARCHITEKTUR, STADTPLANUNG / 
architecture, urban planning
urban Slam – Freiräume und urbanes leben
Rathausgalerie, Marieplatz 8
25. FEB | 19–20:30 UHR

802

PRODUKTDESIGN, INDUSTRIEDESIGN / 
proDuct, inDustrial Design
rePaCk talk No. 2
MaximiliansForum, Unterführung  
Maximilianstr./Altstadtring 
25. FEB | 19–22 UHR

731

SOCIAL DESIGN /social Design
an was arbeiten Sie gerade? Neue Münchener Projekte 
des Social Design
PLATFORM, Kistlerhofstr. 70
25. FEB | 19–22 UHR

714

INNENARCHITEKTUR /interior Design
ziba open Studio: guter Schlaf ist kostbar
Ziba Munich GmbH, Lochhamerstr. 4 a
25. FEB | 19–21 UHR

767

KOMMUNIKATIONSDESIGN, BRANDING / 
communication Design, branDing
geschäftsbericht: Pflichtübung oder Markenbotschafter
Martin et Karczinski, Nymphenburger Str. 125
25. FEB | 19:30–22 UHR

698

DESIGNFORSCHUNG / Design research
Design und Politik
Hochschule München Fakultät für Design, Infanteriestr. 13
25. –26. FEB | 21–2 UHR

651

ARCHITEKTUR, STADTPLANUNG / 
architecture, urban planning
adaptive gebäudehüllen
Technische Universität München – Professur für Entwerfen 
und Gebäudehülle, Arcisstr. 21
25. FEB | 9–14 UHR

696

MEDIENDESIGN /meDia Design
#qved 2016 – editorial Design Conference Munich
Alte Kongresshalle, Theresienhöhe 15
25.–27. FEB | DO, FR 9:30–19:30 UHR 
SA 9–22:30 UHR

798

MEDIENDESIGN /meDia Design
Baseline
Alte Kongresshalle, Theresienhöhe 15
25.–28. FEB | DO, FR 9:30–19:30 UHR 
SA 10–22:30 UHR

792

MANUFAKTUR & HANDWERK / 
manufacturing & crafts
DeSIgN PerSPektIveN | 2016 Die konferenz für Design 
und handwerk
Messegelände München, Halle B3, Halle B3 
Raum B32 
25. FEB | 10–12:30 UHR

727

MANUFAKTUR & HANDWERK / 
manufacturing & crafts
affären– Schmuck und Person–  
eine werkschau von gerd rothmann
Galerie Handwerk, Handwerkskammer für München  
und Oberbayern, MaxJosephStr. 4
25.–27. FEB | DO–SA 10–16 UHR

729

DESIGNMANAGEMENT /Design management
Design und Sein: Systemisch Denken!
kurumi, Beethovenstr. 18
25. FEB | 10–13 UHR

810

KOMMUNIKATIONSDESIGN, BRANDING / 
communication Design, branDing
himmelfahrtskommando
sternthaler Werbeagentur GmbH, Altheimer Eck 7
25. FEB | 10–12 UHR

636

DESIGN, INNOVATIONSBERATUNG / 
Design, innovation consultation
Beyond Product – Digitalisierung als treibstoff für 
Service-Innovation
diffferent GmbH, Holzstr. 30
25. FEB | 13–18 UHR

780

DESIGNMANAGEMENT /Design management
designXchange
BMW Lenbachplatz, Lenbachplatz 7 a
25. FEB | 14–20 UHR

649

MODE, ACCESSOIRES /fashion, accessory
kunst trifft Mode – ein interdisziplinärer austausch
Store & Studio – akjumii & Kirsten Becken, Reichenbachstr. 
36
25. FEB | 15–21 UHR

635

ARCHITEKTUR, STADTPLANUNG / 
architecture, urban planning
DeutsCh
Pinakothek der Moderne | Ernst von SiemensAuditorium, 
Barer Str. 40
25. FEB | 16–20 UHR

818

PRODUKTDESIGN, INDUSTRIEDESIGN / 
proDuct, inDustrial Design
großmacht in der Möbelfertigung –  
die tschechoslowakei/tschechien
TON Deutschland Stühle und Tische GmbH, Showroom 
München, Arnulfstr. 201 a
25. FEB | 16–17:30 UHR

777

SERVICEDESIGN /service Design
kochhaus meets MCBw
Kochhaus Gärtnerplatz, Gärtnerplatz 5
25. FEB | 17–22 UHR

716

PRODUKTDESIGN, INDUSTRIEDESIGN / 
proDuct, inDustrial Design
after work Cocktail@rosenthal München
Rosenthal München, Theatinerstr. 1
25. FEB | 17–20 UHR

647

SERVICEDESIGN /service Design
oPeN houSe bei der Bildagentur look
LOOK Die Bildagentur der Fotografen GmbH, Müllerstr. 42
25. FEB | 17:30–22 UHR

756

DIGITA1L INNOVATION /Digital innovation
Designed for human Scale
by USM München, Wittelsbacherplatz 1
25. FEB | 18–21 UHR

814

PRODUKTDESIGN, INDUSTRIEDESIGN / 
proDuct, inDustrial Design
DDI – Design und japanisches kunsthandwerk
f/p design gmbh, Ländstr. 4
25. FEB | 18–21 UHR, Vernissage

749

INNENARCHITEKTUR ... /innenarchitektur ...
lichtlauf in der Schwanthaler 125
Schwanthaler 125, Schwanthalerstr. 125
25. FEB | 18–23 UHR

715

MODE, ACCESSOIRES /fashion, accessory
München – Metropole der Mode?
Saal des Münchner Stadtmuseums,  
St.JakobsPlatz 1
25. FEB | 18–19:30 UHR

704

KOMMUNIKATIONSDESIGN, BRANDING /communication 
Design, branDing
160225_thB_intern // work in Progress: werkschau. 
vortrag. Dialog.
Goldberg Studios, Müllerstr. 46 a
25. FEB | 18–22:30 UHR

713

KOMMUNIKATIONSDESIGN, BRANDING /communication 
Design, branDing
zeICheN & wuNDer: auF Der SuChe  
NaCh DeM wertvolleN.
Zeichen & Wunder GmbH, Rumfordstr. 34
25. FEB | 18–23 UHR

719

PRODUKTDESIGN, INDUSTRIEDESIGN / 
proDuct, inDustrial Design
Design Slam bei designaffairs
designaffairs GmbH, Balanstr. 73 Haus 32
25. FEB | 18:30–23 UHR

720

DESIGN, INNOVATIONSBERATUNG / 
Design, innovation consultation
Designit open Inspiration
Designit, Steinerstr. 15, Haus F
25. FEB | 18:30–21:30 UHR

743

DESIGN, INNOVATIONSBERATUNG / 
Design, innovation consultation
zukunftsvisionen erleben
frog, Leopoldstr. 55
25. FEB | 18:30–21 UHR

638

INNENARCHITEKTUR /interior Design
designerwerkschau inspired
designerwerkschau, Gotzinger Str. 52 b
25. FEB | 18:30–23:30 UHR

809

MODE, ACCESSOIRES /fashion, accessory
Buchpräsentation und ausstellung hibernate – 
Schmuckkunst aus Finnland
84 GHz–Raum für Gestaltung, Georgenstr. 84
25. FEB | 19–23 UHR

738

PRODUKTDESIGN, INDUSTRIEDESIGN / 
proDuct, inDustrial Design
alessi x illy = kaffeegenuss made in Italy
Alessi Shop München, Theatinerstr. 15
25. FEB | 19–21 UHR

776

PRODUKTDESIGN, INDUSTRIEDESIGN / 
proDuct, inDustrial Design
hay goes lighting – Diez, wrong und hay im gespräch
AmbienteDirect, Zielstattstr. 32
25. FEB | 19–23:59 UHR

778

DESIGN, INNOVATIONSBERATUNG / 
Design, innovation consultation
get in touch with hyve
HYVE – the innovation company,  
Schellingstr. 45
25. FEB | 19–21 UHR

donnerstag

Freitag

25
Feb

26
Feb

739

PRODUKTDESIGN, INDUSTRIEDESIGN / 
proDuct, inDustrial Design
DDI – Design und japanisches kunsthandwerk
f/p design gmbh, Ländstr. 4
26.28. FEB | 11–18 UHR

717

KOMMUNIKATIONSDESIGN, BRANDING / 
communication Design, branDing
Buchpräsentation und ausstellung hibernate – 
Schmuckkunst aus Finnland
84 GHz–Raum für Gestaltung, Georgenstr. 84
26.–28. FEB | FR–SO 12–20 UHR

758

PRODUKTDESIGN, INDUSTRIEDESIGN / 
proDuct, inDustrial Design
Designed in Bavaria
Design Offices München Arnulfpark,  
LuiseUllrichStr. 20
26. FEB | 14–18 UHR

781

PRODUKTDESIGN, INDUSTRIEDESIGN / 
proDuct, inDustrial Design
DuDe
BMW Welt/Business Center, Am Olympiapark 1
26. FEB | 14–16 UHR

648

PRODUKTDESIGN, INDUSTRIEDESIGN / 
proDuct, inDustrial Design
Phoenix Design Disruptive technology
Phoenix Design_Studio München,  
Theresienhöhe 30, Eingang HansFischerStr. 10
26. FEB | 14:30–17 UHR

663

MANUFAKTUR & HANDWERK / 
manufacturing & crafts
empfang – Shelf life
VITSOE, Türkenstr. 36
26. FEB | 17–21 UHR

642

PRODUKTDESIGN, INDUSTRIEDESIGN / 
proDuct, inDustrial Design
iF design award night 2016
BMW Welt, Am Olympiapark 1
26.–27. FEB | 18–3 UHR

735

SERVICEDESIGN /service Design
IXDS – Prototyping the Future
IXDS GmbH, Ganghoferstr. 68 b
26. FEB | 18–23:59 UHR
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samstag

sonntag

27
Feb

28
Feb

653

KOMMUNIKATIONSDESIGN, BRANDING / 
communication Design, branDing
Bonus16
Deutsche Meisterschule für Mode/ 
Designschule München, Roßmarkt 15
27. FEB | 10–18 UHR

754

DESIGNFORSCHUNG /Design research
untitled. thomas gentille –  
american Jewelry
Die Neue Sammlung – The Design Museum,   
Pinakothek der Moderne, Barer Str. 40
27. FEB–05. MAR | DI–SO 10–18 UHR, DO 10–20 UHR

755

MANUFAKTUR & HANDWERK / 
manufacturing & crafts
the Metall and Jewelry Course of  
the oslo National academy of the art
Die Neue Sammlung – The Design Museum,   
Pinakothek der Moderne, Barer Str. 40
27. FEB–05. MAR | DI–SO 10–18 UHR, DO 10–20 UHR

768

KOMMUNIKATIONSDESIGN, BRANDING / 
communication Design, branDing
hw.design backstage
hw.design gmbh, Türkenstr. 55–57
27. FEB | SA 10–17 UHR

645

INNENARCHITEKTUR /interior Design
INpuls kICk oFF
Oskar von Miller Forum, OskarvonMillerRing 25
27. FEB | 10–16 UHR

807

MEDIENDESIGN /meDia Design
#qvig 2016 – Quo vadis Infographic
Alte Kongresshalle, Theresienhöhe 15
27. FEB | 10–14 UHR

637

MODE, ACCESSOIRES /fashion, accessory
einladung zum klaviertragen!  
wearables workshop
Format D GmbH, Hofmannstr. 25–27
27. FEB | 11–18 UHR

796

PRODUKTDESIGN, INDUSTRIEDESIGN / 
proDuct, inDustrial Design
Contemporary Japanese Design
SHU SHU – Contemporary Japanese Design, Neuturmstr. 2
27. FEB | 11–19 UHR

759

PRODUKTDESIGN, INDUSTRIEDESIGN / 
proDuct, inDustrial Design
Designerfrühstück 5.0  
wandel eines Berufsbildes
aktuell unter www.mcbw.de 
27. FEB | 11–15 UHR

771

MANUFAKTUR & HANDWERK / 
manufacturing & crafts
historische luxusmöbel  
als Designobjekte
Bayerisches Nationalmuseum, Prinzregentenstr. 3
27. FEB | 12–13 UHR

689

ARCHITEKTUR, STADTPLANUNG / 
architecture, urban planning
architek-tour
Besucherservice Olympiapark München,   
SpiridonLouisRing 3
27. FEB | 13–15 UHR

772

MANUFAKTUR & HANDWERK / 
manufacturing & crafts
Florales ornament: Jugendstilschmuck
Bayerisches Nationalmuseum, Prinzregentenstr. 3
27. FEB | 14–15 UHR

764

PRODUKTDESIGN, INDUSTRIEDESIGN / 
proDuct, inDustrial Design
Designbus
Alte Kongresshalle, Theresienhöhe 15
27. FEB | 16–17:30 UHR

804

PRODUKTDESIGN, INDUSTRIEDESIGN / 
proDuct, inDustrial Design
open Studio und aktuelle Projekte
LUNAR Europe GmbH – Studio 2, Baaderstr. 56 b
27. FEB | 17–22:00 UHR

654

INNENARCHITEKTUR /interior Design
wINe & DeSIgN
COSA RARA design gallery, Augustenstr. 113
27. FEB | 18–21 UHR

752

DESIGNFORSCHUNG /Design research
alan Preston und areta wilkinson – 
 autorenschmuck in Neuseeland
Die Neue Sammlung – The Design Museum,   
Pinakothek der Moderne, Ernst von SiemensAuditorium, 
Barer Str. 40
28. FEB | 11–13 UHR

655

DIGITAL INNOVATION /Digital innovation
FIlM MeetS DeSIgN
Alte Kongresshalle, Theresienhöhe 15
28. FEB | 11–13 UHR

773

MODE, ACCESSOIRE ... /fashion, accessory ...
von der Straße in den Ballsaal
Bayerisches Nationalmuseum, Prinzregentenstr. 3
28. FEB | 12–13 UHR

774

PRODUKTDESIGN, INDUSTRIEDESIGN / 
proDuct, inDustrial Design
Schein und Sein: Dekor und Funktion in Porzellan
Bayerisches Nationalmuseum, Prinzregentenstr. 3
28. FEB | 14–15 UHR

673

UNIVERSAL DESIGN /universal Design
zuckerkuchen und Design
Oskar von Miller Forum, OskarvonMillerRing 25
28. FEB | 14–18 UHR

765

PRODUKTDESIGN, INDUSTRIEDESIGN / 
proDuct, inDustrial Design
Designbus (2. tour)
Alte Kongresshalle, Theresienhöhe 15
28. FEB | 16–17:30 UHR

Wir glauben an Papier – jetzt und auch in Zukunft. Unser 
breites Angebot an Druckpapieren ist einzigartig, ebenso 
die hervorragende Umweltleistung und der exzellente Service 
rund um das Thema Papier. Mit unseren Produkten erreicht 
Ihre Botschaft Ihre Leser. Um das Papier für Sie zu produzieren,  
benötigen wir weniger Wasser und Energie als je zuvor und 
sind damit führend in Sachen Nachhaltigkeit.

Profi tieren Sie von unserer Leidenschaft für Papier. 

www.upmpaper.de

YOUR SMART
       CHOICE

UPM PAPER



BOLD HOTEL
MÜNCHEN GIESING

ASCHAUER STRASSE 12
81549 MÜNCHEN

T +49 (0)89 2000 159 2244

WWW.BOLD-HOTELS.COM

ZIMMER AB 

59€

S PA S S  A M  W O H N E N

Das KARE KRAFTWERK im ehemaligen Heizkraftwerk in Sendling aus den 
1960er Jahren ist Fantasie und Experiment. Raue, weitgehend erhaltene 
Industrie-Architektur aus den 1960er Jahren gibt die Kulisse für unkonven- 
tionelles Wohndesign. Nicht flächenoptimiert, sondern als Erlebnis-Boulevard.  
Sehenswert: archaische Strukturen mit originalen Transformatoren, Lasten-
kran, Durchblicke über vier Levels durch alte Kesselausschnitte. Nachhaltig: 
Mit Mut und Vision verliehen die Macher verbauten Materialien neues Leben. 
Eine spannende Führung mit Architekt Markus Stenger (Stenger2 Architekten 
und Partner) gibt den Teilnehmern die Möglichkeit, den sonst nicht zugäng-
lichen Turmbereich des KARE KRAFTWERK zu besichtigen, in dem sich nun 
Loft-Büros und Wohnungen befinden. Ein einmaliger Blick über München!

KARE KRAFTWERK
Drygalski-Allee 25 / 81477 München

VOM INDUSTRIEDENKMAL 
ZUM KARE FLAGSHIPSTORE

ARCHITEKTURFÜHRUNG 

am Sonntag 21.02.2015 von 15:00-16:30 Uhr 

im Kare Kraftwerk mit Architekt Markus Stenger

FROM INDUSTRIAL MONUMENT TO KARE FLAGSHIP STORE
Located in a former 1960s heating plant in Sendling, KARE Kraftwerk represents  
both imagination and experiment. The rough finish of the 1960s industrial architecture,  
which has for the most part been preserved, provides an unconventional setting for 
unconventional furnishing design. Instead of bland sales areas it offers shoppers an 
experience boulevard. Well worth seeing: traditional industrial structures featuring 
the original transformers, a crane for lifting heavy loads and views across four levels 
provided by old boiler sections. Sustainable: its creators have put courage and vision 
into giving the existing new materials new life. An exciting guided tour with architect 
Markus Stenger (Stenger2 Architekten und Partner) gives participants the opportunity 
to view the tower area of KARE Kraftwerk, which is otherwise not open to the public 
and now contains loft style offices and apartments. A spectacular view of Munich!

www.kare-muenchen.de

FEDRIGONI – DESIGNPAPIERE FÜR BESONDERE IDEEN

 

Die Leidenschaft für das Besondere und die Liebe zum Papier haben 
FEDRIGONI immer wieder motiviert, Außergewöhnliches zu kreieren: 
Feinstpapiere auf höchstem Niveau. FEDRIGONI, die italienische 
Feinstpapiermanufaktur, überzeugt Designer, Drucker und Verarbeiter 
mit einem einzigartigen Papiersortiment. Mehr als 20 Kollektionen 
und über 120 Sorten: Natur- und Feinstpapiere, Designpapiere, Spezial-
papiere für den Digitaldruck, Konsumpapiere, Haftpapiere, veredelte 
Kartonagen, Geschäftspapiere und Kuverts. www.fedrigoni.de
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Heute so arbeiten, wie es morgen alle wollen

Design Offices bietet Unternehmen in sieben Metropolen Deutschlands einzigartige Räume für die Arbeitswelten 

von morgen: flexible Büros und intelligente Meetingräume für produktives Arbeiten und kreatives Tagen sowie 

beeindruckende Eventflächen. Dazu Service on demand. Mehr unter www.designoffices.de
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Schrift: 
Die im Magazin verwendete Schrift CA Normal wurde der MCBW freundli-
cherweise von Stefan  Claudius zur Verfügung gestellt. www.cape-arcona.
com
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Förderer

Kooperationspartner Partnerland NiederlandePartner

Bayerisches Staatsministerium für
Wirtschaft und Medien, Energie
und Technologie

Veranstalter:
Veranstalter der MCBW ist die bayern design GmbH, die zur Aufgabe hat, 
Designstrategien von Unternehmen nachhaltig zu steigern. Die Bedeu-
tung der Kreativwirtschaft in Bayern soll herausgestellt werden, um den 
Freistaat als international anerkannten Standort für Innovation und Ge-
staltung zu positionieren. Dabei spielt die Vernetzung von regionalen und 
internationalen Partnern eine entscheidende Rolle. Gefördert werden die 
Programme der bayern design GmbH vom   Baye-

rischen Staatsministerium für Wirtschaft und Medien, Energie und Tech-
nologie. Die MCBW wird zusätzlich durch die Landeshauptstadt München 
gefördert, Kooperationspartner der MCBW ist die iF International Forum 
Design GmbH. 

Die BMW Group ist Partner: Designfaszination in den schönsten Locations 
Münchens, unter anderem in der BMW Welt, im BMW Museum und bei 
BMW Lenbachplatz.

Mehr Bäume. Weniger CO2.

klimaneutralisiert
durch

Mit diesem Druckprodukt der 
Munic Creative Business Week 
wird die Erstaufforstung von 
Laubmischwäldern in Schleswig-
Holstein (D) zur nachhaltigen 
Kompensation von Treibhaus-
gasen unterstützt.
 
www.mcbw.de
www.evers-reforest.com
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