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DESIGNASPEKTE
VON ANDREAS KOOP

Amazon Prime oder der liebe Gott

Andreas Koop
ist Grafikdesigner und führt seit 15 Jahren
ein renommiertes Designbüro im Allgäu.
Unter dem Begriff »oekoop« werden dort
zudem ökologisch sinnvolle Gestaltungs
lösungen entwickelt. Nebenbei engagiert
sich Andreas Koop als Dozent, Autor und
in einer sich d
 erzeit konstituierenden De
signforschung. Andreas Koop forscht mit
seinem Büro am Thema Vielfalt; dazu soll
eine Publikation erscheinen.
www.designgruppe-koop.de

Der Planet ist in der Krise, die Natur allen voran, und man ist beinahe
geneigt zu schreiben, trotzdem auch der Mensch, dessen Wohlstand
(partiell!) maßlos steigt, was eben auf Kosten dieser (Um-)Welt geht.
Wie lange man noch sagen kann, »ja mei, wenn’s auch so geht«, wissen
wir nicht. Wir werden sozusagen von unserem Glück erschlagen, langfristig, da wir dessen Grundlage zerstören. Und kurzfristig, weil wir es
gar nicht recht fassen können – es ist zu viel für zwei Hände. Man hat
vielleicht noch die Zeit zum Kaufen, aber schon kaum mehr zum Nutzen,
und da ruft ja auch schon das Nächste …
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Die sofortige Verfügbarkeit ist im Digitalen tatsächlich dabei, real zu werden. Das wird einiges verändern: Im Grunde müssten wir uns nichts mehr
merken, letztlich nicht einmal mehr etwas wissen, denn daueronline ist ja
jede Information sofort verfügbar. Was machen wir nur mit dem ganzen
Gehirn, das darauf getrimmt war, Wissen zu erwerben, zu speichern, zu verarbeiten und wieder zur Verfügung zu stellen? Mit zunehmender Größe des
Arbeitsspeichers der Rechner wird es vermutlich auf längere Sicht kleiner:
mangels Nachfrage!
Bemerkenswert ist bei all dem auch, wie unbedeutend Gestaltung ist.
Die wichtigsten Websites der Welt – Google, Yahoo, Amazon, Facebook,
Youtube, Wikipedia – mit aberwitzigen Zugriffszahlen kommen sie praktisch
ohne jedes Design aus. Also im Sinne einer professionellen, ästhetischen,
ansprechenden Gestaltung. Es geht offenbar immer weniger ums »Wie«, als
ums »Ob« – und das schnellstmöglich. Das Design ist so unerheblich wie die
faire Bezahlung der Paketfahrer. Früher kompensierte und kaschierte man
ja mangelnde Inhalte gerne mit Design, jetzt scheint so viel Inhalt da zu sein,
dass seine Form irrelevant wird, solange die Auffindbarkeit funktioniert. Bei
Monopolen ist also nicht nur die Preisgestaltung autark bis beliebig, sondern
auch ihr Verhalten und Erscheinen. Dieses Erscheinen kann man inhaltlich und
formal sehen. Amazon schadet offenbar zum Beispiel keine Diskussion um das
Verhindern eines Betriebsrats. Man kennt das von den großen Unternehmen
und Banken: Sie können nicht, was sie müssten, weil sie nicht dürfen – weil
»too big to fail«. Die Macht allerdings wandert so eins ums andere von der
Politik hin zu den Konzernen und innerhalb dieser zu den Informatikern. Wir
gestalten die Welt, jene programmieren sie – und unsere (Nicht-)Gestaltung.
Was antworten Siri und Alexa wohl auf die Frage nach dem Sinn des Lebens?
Vermutlich »Lieferung sofort möglich, aber nur noch 2 auf Lager (Nachschub
kommt)«.
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Dass gleichermaßen die (katholische) Kirche in der Krise ist, überrascht, denn
es sind doch eigentlich Phänomene, die sich beinahe ausschließen. Erst wenn
man sich und das Seine gefährdet sieht, steigen gemeinhin der Bedarf und
das Bedürfnis nach höheren, schützenden, wenigstens tröstenden oder vertröstenden Mächten (darauf basierte ja einst die »Nutzbarmachung« der
niederen Schichten: Umso schlechter es einem im Diesseits geht, desto besser
dann im Jenseits). Was muss da geschehen sein? Das alles ja noch ganz abgesehen davon, dass Gott (»lieb« wurde er ja erst im Neuen Testament), wie es
scheint, in Pension ging und dazu auch noch starke Konkurrenz bekommen
hat. Seine mangelnde Präsenz sorgt natürlich auch für eine geringere Wahrnehmung und Wertschätzung – wobei es an Sintfluten und Katastrophen ja
nicht mangelt. Allerdings auch nicht an »irdischen« Erklärungen dafür. So,
wie der IS oder einst die RAF schnell dabei waren, »erfolgreiche« Terrorakte
für sich zu reklamieren – sich dazu zu bekennen, heißt das formell und das
»Bekennerschreiben« ist eine Art Markenzertifikat (»Certificate of Authenticity«) –, weist Gott seit langem keine Urheberschaft mehr aus. Die Bibel
als Vorläufer dieser Schreiben ist zu alt. Fukushima war halt einfach eine
menschliche Tat, respektive eine beinahe himmelschreiende Dummheit. Aber
so ist es nun einmal, wenn man die Menschen sich selbst überlässt. War es
Gott bewusst, dass er mit der Vertreibung aus dem Paradies eigentlich nicht
Adam und Eva bestraft, sondern eben diesen Garten Eden? Hat Gott zu wenig
menschlich gedacht?
Abgelöst wurden Heilsversprechen eine Zeit lang von Politikern und Parteien, mittlerweile aber eher von der Werbung und dem Digitalen. Über das
eigentliche Produkt geht das alles ja längst hinaus. Die Nutzer eines Axe-Deos
werden zu Helden, ihnen liegen zum Beischlaf willige Frauen zu Füßen, sofern
sie nicht gerade bestimmten Automarken-Besitzern dienen, und ein Kasten
Bier sorgt, nein, nicht für einen Vollrausch, sondern für ewige Männerfreundschaft. Frauen werden dafür faltenfrei wie das gebügelte Hemd ihres Mannes
innerhalb von sieben Tagen bei Verwenden bestimmter Cremes. Großartig!
Was will man mehr?
Diese Erfüllungen gehen natürlich »in Echtzeit« vonstatten, denn Vorfreude scheint nicht mehr so hoch im Kurs zu stehen, wenn die 24-Stunden-Lieferung eine solche Bedeutung hat. Früher forderte man mit einer Postkarte
den Katalog an, erwartete den schon kaum, erst recht nicht die Bestellung,
die auch noch gleich zu bezahlen war, weil man nicht alles auf Ratenzahlung
bekam (freilich auch ein Aspekt der Beschleunigung). Jetzt arbeitet Amazon
an der Lieferung innerhalb einer Stunde. Was um alles in der Welt kann so
wichtig sein, dass mein Wohl an einer Zustellung innerhalb von 60 Minuten
hängt? Und, um nochmals auf Gott zu blicken: Was, bitteschön, ist heute
Beten im Vergleich zu Amazon Prime?

