Designaspekte
von Andreas Koop
Das können wir uns sparen!
Vermutlich kennt es jeder: Einen Grund zum Sparen
gibt es immer. Wirtschaftskrisen bieten sich sehr
an, ebenso Umstrukturierungen – und Unternehmensberater sehen ohnehin überall noch ein »Potenzial«.
Gespart wird gerne auch beim Design; auf politischem
Terrain ist es meist die Kultur ganz allgemein. Das
fehlt ja keinem, sagt man. Interessant ist, daß man
ein Weniger an professioneller Gestaltung durchaus
mit mehr Empathie, mit Herz, ein Stück weit kompensieren könnte – aber gerade da wird am schnellsten
gespart obwohl sie nichts kostet.
Das Sparen an sich hat natürlich seinen Wert, seinen
Sinn. Der kommt ursprünglich aber eher vom »Ansparen« oder dem Vermeiden von Verschwendung, was
legitim und nachvollziehbar ist. Doch irgendwann hat
es angefangen, sich zu verselbständigen – das Sparen
wurde zum Selbstzweck (man sieht es bei Apple und
der Entlohnung ihrer chinesischen Zulieferer, bei
gleichzeitig unvorstellbaren Überschüssen), wurde zur
Moral und beinahe heroisiert. Vermutlich geht dies
einher mit einer grundsätzlichen und befremdlichen
Tendenz in der Wirtschaft: das Wetten verdrängt die
Investition. Spekulativ statt investiv zu agieren
hat Konsequenzen, die langsam aber sicher sichtbar
werden. Wer investiert, glaubt an etwas, hat längerfristiges im Sinn, nimmt dafür ein gewisses Risiko in
Kauf. Verbunden mit Arbeit, möchte man später ernten,
was gesät wurde (was Banken immer weniger überzeugt).
Das Wetten hingegen will schnellst- und größtmöglichen Gewinn, im Grunde egal mit was. Bei einer Wette
allerdings ist es so, daß nicht alle gewinnen – einer
gewinnt viel, viele nichts. Sie verlieren ihren Einsatz und unter Umständen auch mehr; es gibt ja die
unglaublichsten »Finanzprodukte«. Passend zu dieser
unaufhaltsamen Entwicklung, daß Arme immer ärmer und
Reiche ständig reicher werden. Wer wettet, sorgt sich
nicht um den Verlierer oder die Konsequenzen, kümmert
sich nicht so sehr um Morgen.
Kommunikationsdesign, die Entwicklung von Corporate Designs, nachhaltigen Produkten und so weiter
entsteht in Prozessen, die Zeit brauchen. Die sich
entwickeln müssen, in einem Vorgang, der im Grunde auch kein Ende hat; dabei dann aber durchaus
einen »return of investment« generiert. Bekanntheit,
Wiedererkennbarkeit, Image, Standing, »Begehrtheit«
entstehen und wachsen, tragen Früchte und maßgeblich
zum Erfolg bei. Witzigerweise auch zu Einsparungen
durch Effizienz in den Anwendungen – Ersparnisse allerdings, die im besten Fall eben die Folge von hoher
Qualität sind und nicht genau diese verhindern.
Es ist nicht uninteressant darüber nachzudenken,
wozu dieses reflexhaft-unreflektierte kategorische
Sparen an Design und Designern führen kann. Ebenso
wie es einen Gedanken wert ist, zu Überlegen – um
noch einen anderen, potenziell positiven, Aspekt zu
erwähnen –, was eine Wirtschaft, die sich vom »Ewigen-Wachststums-Gedanken« verabschiedet, für Gestalter
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