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„Wenn Nike von Samothrake und Donald Duck in einem Genlaboratorium eine virtuelle 
Hochzeit feiern oder: Kunst – Kommunikation – Gestaltung im Zeitalter der 
Überinformation“

Wenn Nike von Samothrake und Donald Duck im Zeitalter der Überinformation in einem 
Genlaboratorium eine virtuelle Hochzeit feiern ..... war das erste assoziative Szenario, das 
mir in den Sinn kam, als ich über die Stichworte unseres heutigen Kolloquiums über „Kunst – 
Kommunikation – Gestaltung“ nachdachte. Dieses Bild versammelt – aus meiner Sicht eines 
Künstlers – die meisten relevanten Aspekte unseres Themas in einer gleichermaßen 
bizarren wie komplexen Metapher: Die zum Torso amputierte Skulptur der hellenischen 
Siegesgöttin Nike von Samothrake steht dabei für die Schönheit der tradierten Klassik, 
während die amüsante Comic-Figur Donald Duck die Nervosität der Männer in der heutigen 
Fun & Event-Gesellschaft vertritt.

In dem fröhlich-bunten Einkaufsparadies, in dem wir heute unseren Alltag verbringen, muss 
ja jede Frau eine klassische Schönheit anstreben, während jeder Mann durch die 
ökonomischen Zwänge des social survial, – nicht zuletzt durch sein stets im falschen 
Moment klingelndes tragbares mobile
phone -,  ein wenig in den grotesken Enterich Donald Duck verwandelt wird. Nike und 
Donald, die beiden Protagonisten unserer Metapher, treten heute natürlich als 
originalitätsbewußte Intellektuelle auf: Als passende Location für ihre Hochzeitsfeier haben 
sie die hippen High-Tech-Räume eines Genlaboratoriums gewählt, das zur 
Forschungsabteilung eines weit verzweigten internationalen Mischkonzerns gehört, bei dem 
sie als leitende Angestellte, sagen wir in der Abteilung „KI (artificial intelligence)“, ihr täglich 
Brot verdienen. Unsere Freunde Nike und Donald wollen durch ihre Vermählung symbolisch 
die Hybridisierung der durch sie verkörperten Systeme an die Außenwelt „kommunizieren“, 
also jene Innovationstechnik promoten, die künftig unsere Kommunikations-gesellschaft 
immer mehr prägen wird. Gleichzeit signalisieren sie damit ihren, per Videokonferenz und 
Internet an das Ereignis angekoppelten Hochzeitsgästen ihre Aufgeschlossenheit gegenüber 
neuen Formen der neuen Freiheit, denn in dem von Bioengineering beflügelten 21sten 
Jahrhundert werden die Nachkommen von Frau Nike und Herrn Donald etwas ganz 
Alltägliches sein: Clons.

So sehen also die Individualpsychologischen und gesellschaftlichen Dispositionen aus, unter 
denen die Begriffe „Kunst – Kommunikation – Gestaltung“ heute von einem futurologischen 
Standpunkt betrachtet werden können. Was ist aber der historische Hintergrund dieser 
Begriffe?

Der Begriff „Gestaltung“ stammt aus den Anfängen der Moderne und wurzelt kunsthistorisch 
in den Erneuerungsbewegungen des gestaltenden Kunsthandwerks am Ende des 



ausgehenden 19ten Jahrhunderts, also in dem mitteleuropäischen Jugendstil und in der 
etwas älteren angelsächsischen Hands- and Crafts-Bewegung. Beide Strömungen verfolgten 
als Zielsetzung die Findung einer neuen Formensprache für das heran brechende 20ste 
Jahrhundert. Das Publikum ihrer Innovationen war das Großbürgertum in den sich neu 
formierenden Industrie Großstädten von London, Wien oder Berlin ...., ihre 
Forschungslaboratorien waren die Künstlerateliers und die Kunstgewerbeschulen der 
Jahrhundertwende.

Zu einem explizit ästhetischen Programm wird die Gestaltung aber erst etwa gegen Ende 
des ersten Weltkrieges von der holländischen De-Stijl-Bewegung um Piet Mondrian, 
Georges Vantongerloo, Vilmos Huszar und Theo van Doesburg erhoben, die ihre 
Kunststrategien in ihren Manifesten unter dem Begriff „Neue Gestaltung, Neo-Plastizismus, 
Nieuwe Bleeding“ in den ästhetischen Diskurs einbringen. Hier wird der, ursprünglich an die 
angewandte Kunstgewerblichkeit ausgerichtete Begriff der Gestaltung zu einer metaphysisch 
überhöhten, allgemeinen Kunstdoktrin nobilitiert und gleichzeitig explizit an die neuen 
politischen Strukturen und sozialen Utopien gebunden: „Es gibt ein altes und ein neues  
Zeitbewusstsein. Das Alte richtet sich auf das Individuelle. Das Neue richtet sich auf das  
Universelle. Der Streit des Individuellen gegen das Universelle zeigt sich sowohl in dem 
Weltkriege wie in der heutigen Kunst“ (§1. des Manifest 1 von De Stijl, 1918).

Für die Künstler der De-Stijl-Bewegung stellt sich ihre abstrakt-geometrische Gestaltung den 
neuen, absoluten Formenkanon für die sich in Europa nach dem Sturz der Monarchien 
neuformierende demokratische Industriegesellschaft dar. Das ästhetische Programm der De-
Stijl-Gruppe sieht keine Trennung mehr zwischen der angewandten und der freien Kunst vor, 
also zwischen Malerei, Skulptur, Architektur, Innendekoration, Möbelentwürfen und der, vor 
dem Hintergrund einer industriellen Warenproduktion rasch expandierenden Bildwelt der 
Reklame. An dem östlichen Ende Europas werden etwa zur gleichen Zeit von russischen 
Künstlern ähnliche ästhetische Zielsetzungen artikuliert: Die Suprematisten, Kubofuturisten 
und Konstruktivisten schlagen - euphorisiert von den in Aussicht stehenden sozialen 
Umwälzungen - für die sich nach der Oktoberrevolution neu formierende proletarische 
Sowjetunion ebenfalls eine auf der geometrischen Abstraktion basierende Formensprache 
als ästhetisches Signal für die geglückte Überwindung der despotischen Zarenherrschaft vor. 
Die Strategien beider Gruppierungen kalkulieren technologisch mit den seriellen 
Fertigungsmöglichkeiten der mechanisierten Produktion; künstlerisch setzen sie auf eine 
internationale Universalästhetik und philosophisch auf einen romantischen Rationalismus, 
den sie als zuverlässige intellektuelle Medizin gegen den die monarchistischen Systeme 
legitimierenden Irrationalismus ansehen.

In Deutschland werden die revolutionären Kunstansätze der Niederländer und der Russen 
an der Institution des Weimarer/Dessauer Bauhaus systematisch vervollkommnet: Auch hier 
gibt es keine Trennung zwischen der vermeintlich „hohen“ freien Kunst und der vermeintlich 
niedrigen angewandten Kunst. Strategische Ziele des Bauhauses sind: Ausrichtung der 
ästhetischen Potentiale an einer individuell organisierten Produktion; Vertrieb der ästhetisch 
und handwerklich anspruchsvollen Objekte an ein möglichst breites Publikum (welches sich 



in der sozialen Realität der Weimarer Republik aus dem ästhetisch und politisch 
fortschrittlichen Bildungsbürgertum rekrutiert).

Wie wir wissen, scheitern in den 30er Jahren die Strategien der ersten Gestaltungs-
Internationale an den Rückfällen der europäischen Gesellschaften in die irrationalen 
Hysterien der Faschisten, Nationalsozialisten und Stalinisten. Die Gestaltung, in Deutschland 
und Österreich von den Nazis nun als „entartet“ diffamiert, rettet sich vor der Verfolgung in 
die Schweiz und in die USA. Nach dem Kriege kehrt sie nach Europa in einer amerikanisch 
modernisierten Form zurück: Im Schutz einer politisch stabilisierten Demokratie liefert die 
fließband-gestützte Warenproduktion jetzt billige Massenprodukte in beliebiger Anzahl, die 
an ein neues, demokratisches Massenpublikum abgegeben werden wollen. Vor diesem 
neuen technologischen und politischen Hintergrund wird – nun auch im europäischen Raum 
– der auf der Fragestellung der Reklame ausgerichtete Teil der Gestaltung zunächst zur 
Werbung, etwas später zu einer medial immer breiter angelegten Werbe- und 
Marketingindustrie, denn der Wettbewerb beim Vertrieb der Massenware konzentriert die 
unter dem Begriff der Gestaltung versammelten ästhetischen Potentiale immer mehr auf das 
Problem der optimierten Verkaufsstrategien.

Ab den 50er Jahren wird unter den gefestigten Bedingungen des Wirtschaftswunders die 
Problematik der sozialen Utopien immer mehr auch von dem Kreativitätssegment 
Formgestaltung abgekoppelt; die Thematisierung solcher philosophisch gefärbten Fragen 
immer mehr in die Sphäre der akademisch bereits gut verankerten modernen Kunst 
verwiesen. Im politischen Klima des Kalten Krieges zerfasert die von den Vätern und Müttern 
der Moderne eingeführte integrative Idee einer Universalgestaltung also wieder in mehrere, 
voneinander akademisch getrennte Sphären: Die Reklame fingiert als Werbung, die 
Formgestaltung begründet sich neu unter der anglizistisch geprägten Bezeichnung „Design“ 
als ein pragmatisches, den kommerziellen Verbrauch förderndes, eine politische 
Gesellschaft ästhetisch vereinheitlichtes Moment*. Die freie Kunst formiert sich als 
Universalsprache des politisch befreiten Individuums. Diese Sphären stehen zwar nicht in 
einem essentiellen Widerspruch zueinander, - deswegen ist es noch immer möglich, sie 
unter dem gemeinsamen Dach von Kunsthochschulen zu versammeln, - doch trennt sie eine 
ideologisch gefärbte Realität und Hierarchie der Werte, denn die Werbung und das Design 
werden der schnöden Welt des Materialismus zugeordnet, während die freie zeitgenössische 
Kunst, angeblich von einer idealistischen Selbstlosigkeit getrieben, den Tiefenmodellen der 
existentiellen Metaphysik nachgeht. Design ist profan – Kunst ist sakral, lautet jetzt eine der 
Differenzierungsformeln für den um 1968 zur Visuellen Kommunikation mutierten 
Gestaltungsbegriff. Auch andere Diagnosen für Andersartigkeit lassen sich schnell 
hinzufügen: Design ist Verpackung – Kunst ist Aufdeckung, Design ist konformistisch – 
Kunst ist provokativ, Design ist industriell – Kunst ist handwerklich, Design ist kollektiv – 
Kunst ist individualistisch, usw.

Nachdem der Wettbewerb der politischen Blöcke durch den Zusammenbruch der 
pseudosozialistischen Regime in Osteuropa sein glückliches Ende gefunden hat, scheint ein 
durch nichts gehemmter Verkauf von Waren auf dem globalisierten Weltmarkt die einzige 



soziale Utopie darzustellen, über die wir zur Zeit verfügen. Vor diesem Hintergrund wundert 
es nicht weiter, dass die auf existentielle Sinnstiftung orientierte freie Kunst im Würgegriff 
einer perfektionierten Kunstmarktindustrie zu einem metaphysischen Stillstand gekommen 
ist. Genauso wenig verwunderlich ist es, dass heute die Kommunikationstechnologien, die 
die technischen Grundlagen für die beschleunigte Warenzirkulation darstellen, selbst jene 
neue Ware geworden sind, die es nun zu gestalten gibt. „The medium is the message ...“ 
lautet schon seit einigen Jahren der letzte Schrei unserer Tage. Das Resultat der Neue-
Medien-Revolution ist nicht nur ein - von Horkheimer / Adorno längst prognostizierter 
gigantischer „Verblendungszusammenhang“ durch Reizüberflutung und Überinformation - 
sondern vor allem eine Kompromittierung der neuen Medien, die zwar immer mehr technisch 
perfekte Bilder liefern, aber damit – entgegen ihrem aufklärerischen Auftrag – immer weniger 
Sinn und Erkenntnis in die Welt bringen - die ganze sichtbare Welt scheint vor unseren 
Augen zu einem einzigen ästhetischen Rauschen und Flimmern verdichtet, doch trotz dieser 
Informationsbeschleunigung, trotz externer Weltraumlaboratorien, die auf dem Orbit ihre 
Bahnen ziehen, sieht keiner die Verletzlichkeiten und Immunschwächen unseres vormals 
riesigen, heute auf ein kosmisches Staubkorn geschrumpften Planeten.

Wie lässt sich angesichts dieser Sinndiffusion ein produktiver Begriff der Gestaltung heute 
noch bestimmen? Ein Rückzug auf den analytischen Verstand kann in diesem 
Zusammenhang sicherlich nicht schaden: Nüchtern betrachtet bedeutet Gestaltung nach 
allen ihren historischen Verpuppungen eigentlich nichts anderes als „bewusste 
Formgebung“. Bewusste Formgebung im Zeitalter der „Phantomisierung der Wirklichkeit 
durch Medien“ ***, das kann doch nur eine selektive Zugriffsweise auf ästhetische Zeichen 
und Codizes sein. Trotz der ominpotenten Diktatur der Einschaltquoten wissen wir doch, 
dass nicht immer der Recht behalte, der am lautesten schreie. „Formale Strenge“, 
„inhaltliche Irritationen“ wären aus meiner Sicht im Zusammenhang mit den 
Gestaltungsbedürfnissen des „global village“ genauso sinnvolle Kriterien wie „logische 
Transparenz“ oder „materielle Präsenz“.

Klingt dieser Verweis auf Rudolf Arnheims Charakteristika einer wirklich modernen 
ästhetischen Kunstqualität**** zu theoretisch? Ergänzend dazu könnte uns die 
Rückbesinnung auf die im Eingang dargestellten historischen Traditionen des Begriffs 
Gestaltung weiterhelfen, also eine neuerliche Konzentration unserer Aufmerksamkeit auf die 
Frage der sozialen Utopien. Angesichts der nichtreversiblen Abschaffung der Arbeit durch 
die stetig anwachsende Einführung von Robotern und Automaten in der Produktionssphäre, 
angesichts der im Verlauf der nächsten Jahrzehnte zu erwartenden Transformation der 
Menschengattung durch maraudierende humane Bioclons, stellt sich die Frage nach einer 
prospektiven sozialen Utopie dringender denn je. Apokalyptische Visionen sind immer 
entwickelt worden, um Widerspruch herauszufordern. Widerstand gegen die beliebigen 
Stereotype der Unterhaltungsindustrie zu entwickeln, wäre eine der Aufgaben an die 
Gestaltung, wenn sie als ein seriöser Faktor im Wettbewerb um brauchbare Vorschläge für 
neue soziale Utopien bestehen will.



* Von daher stammt z.B. auch der Begriff „Kommunikationsdesign“ als neuartige 
Wunschbezeichnung für den als überholt empfundenen Begriff „Gebrauchsgrafik“.

** S.a. Werner Haftmanns Definition der abstrakten Kunst als Weltsprache der Freiheit.

*** Günther Anders, „Die Antiquiertheit des Menschen/Über die Seele im Zeitalter der 
zweiten industriellen Revolution“, 1956.

**** Rudolf Arnheim, „Kunst und Sehen / eine Psychologie des schöpferischen Auges“, 
1978“.


