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Was bedeutet Gemeinwohl für dich eigentlich?

Ich hab mir folgendes gedacht. Wenn man das Wort „Gemeinwohl“ trennt, steht 
man vor den Begriffen „allgemein“ (oder „Gemein“ von „Gemeinschaft“ ) und dem 
Wort „Wohl“ also „Gut“. Wenn wir uns zuerst das Wort „Gut“ genauer anschauen, 
stellt sich die Frage, was überhaupt gut ist. Das kann man auf philosophischer, 
ethischer oder religiöser Ebene versuchen zu beantworten. 

Das Wort „allgemein“ auf Spanisch, also „común“, hat mit der Gemeinschaft zu 
tun, aber auch mit dem Alltäglichen, mit dem Einfachen. Wenn wir das Wort 
„allgemeine“, weiter denken, werfen wir Fragen zu anthropologischen oder auch 
politischen Themen auf. Wir versuchen also gerade, unsere Probleme aus den 
Augen unterschiedlicher Gebiete zu betrachten. 

Wenn wir anfangen zu sehen, wo das Konzept des Gemeinwohls her kommt und 
was es jetzt für Designer bedeutet, müssen wir in Betracht ziehen, dass Design 
aus einem Verlangen nach sozialer Verbindung entstand. Sogar mehr noch, wenn 
wir über den Unterschied zwischen einem einzelnen, im Handwerk angefertigten 
Objekt und einem in Massenproduktion hergestellten Designobjekt nachdenken, 
könnte man sagen, dass Design massentaugliche und somit Allgemeine Objekte 
erschafft.

Horacio Wainhaus ist Architekt und Designer. Seit 1998 ist er auch Professor für 
Morphologie und außerordentlicher Professor für Heuristik an der Fakultät für 
Architektur, Design und Urbanistik der Universität Buenos Aires (UBA). Er denkt 
schon lange über den Wert von Objekten nach. Ich habe mich mit ihm per Zoom 
und Google Street View in Buenos Aires getroffen.
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Ob diese Objekte dann auch gut sind, nur weil sie für die  

Allgemeinheit produziert wurden, das ist doch die Frage, oder?  

Die meisten Sachen, die produziert werden, braucht ja in  

Wahrheit keiner wirklich…

William Morris, der einer der ersten Designer fürs Volk war, forderte seine An-
hänger damals auf, sich „nicht vom äußeren Erscheinungsbild der Ordnung“ 
einer von wohlhabenden Plutokraten regierten Gesellschaft täuschen zu lassen, 
da die zerstörerischen Folgen der Geld-Herrschaft offensichtlich waren. Was wir 
also sehen müssen, ist, wie sich die Umstände verändert haben und wie wir den  
Appell von Morris an die Situation im 21. Jahrhundert anpassen, in der offen-
sichtlich kein Gemeinwohl möglich ist, wenn der Reichtum der Welt so verteilt 
wird, wie es heute der Fall ist.

Der Designer hat heute einen engen Aktionsradius. Wir können nicht so denken, 
wie die Pioniere von Bauhaus oder Le Corbusier, die dachten, sie könnten mit 
ihren Entwürfen die Welt verändern. Wir müssen verstehen, dass es viel stär-
kere Kräfte gibt, als die, die wir als Designer beeinflussen können. Design steht 
in direktem Zusammenhang mit jeglichem Machtgefüge. Am Ende kommen wir 
natürlich immer auf die ethische Frage zurück, für wen man arbeitet und wie 
man dies einsetzt.

Wir dürfen diesen Zusammenhang nicht ignorieren, wenn wir an das Gemein-
wohl denken wollen. Wir müssen uns als Designer positionieren. Wir müssen uns 
positionieren, um verstehen zu können, welche Macht jenseits des Objekts liegt, 
das wir produzieren. Also wozu dient es am Ende wirklich? Ich sage immer zu 
meinen Studierenden, sie müssen Designer werden und keine Design-Ausführer. 
Das ist nämlich was ganz anderes.

Sprichst du über diese Fragen auch mit deinen Studierenden?

Das Thema Allgemeinwohl scheint für den beginnenden Studierenden nicht ganz 
so wichtig zu sein. Doch ich also Professor muss im Hinterkopf behalten, dass al-
les, was ich vermittle, darauf abzielt, einen Raum zu schaffen, in dem die Studie-
renden frei denken können. Wie ich das Konzept des Gemeinwohls verstehe und 
versuche zu vermitteln, ist dass die Studierenden die größtmögliche Autonomie 
haben sollen. Davon ausgehend sollte klarerweise auch jeder Bürger allgemein 
die größtmögliche Autonomie besitzen. Der Konflikt besteht also zwischen Frei-
heit - und offensichtlich - Notwendigkeit.
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Was ist gutes Design?

Damit Design gutes Design ist, muss es sich mit anderen Bereichen, wie zum Bei-
spiel Anthropologie, Geschichte, Religion, Soziologie und Politik, verbinden. Erst 
wenn Design dieses Netz aus Verbindungen schafft, beginnt es für mich Sinn zu 
machen. Also erst wenn diese Verbindungen und Zusammenhänge im Kopf des 
Designers funktionieren, kann man von einem guten Designer reden.

Und wenn diese Zusammenhänge nicht berücksichtigt werden?

Dann reden wir über einen Produzenten, nichts weiter. Das Produkt, dass er 
macht, sei es noch so ästhetisch und ansprechend, wird leer sein. Es wird keinen 
Gemeinschaftssinn aufweisen. Worauf man auch achten muss, ist folgendes: Wo 
fängt der Designprozess an? Bei der Produktion eines Objektes. Das Objekt in 
diesem Fall ist alles von Infrastruktur bis zu virtuellen Objekten, also alles, was 
nicht der Mensch oder die Natur ist. So ein Objekt hat nur einen Mehrwert für 
die Allgemeinheit, wenn es bei anderen Resonanz findet.

Was heißt Resonanz in diesem Kontext?

Resonanz beschreibe ich dir mal im Sinne von Hartmut Rosa, der den Resonanz-
begriff in seiner soziologischen Arbeit geprägt hat. Das Objekt, in unserem Fall, 
findet Resonanz, wenn es mit dem Rezipienten in Kontakt und bestenfalls in 
Dialog tritt. Er, der das Objekt benutzt, lässt sich in gewisser W eise verändern 
und ist danach nicht mehr derselbe, wenn man so will.

Gestaltung funktioniert so: Erinnern und Träumen. Das heißt: Du siehst dir an, 
was in der Vergangenheit passiert ist, sei es historisch, sozial oder einfach mate-
riell. Und wie es in der Natur der Sache ist, die ein Designer macht, so arbeiten 
wir zukunftsgerichtet. Also stellen wir uns was vor, wir bilden uns etwas ein. Wir 
brauchen Phantasie. Offensichtlich nimmt jedes Design diese beiden Aspekte 
irgendwie auf. Aber naja, es gibt immer das „Wie“. Nun ja, und da scheiden sich 
die Geister…
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Ich war in Buenos Aires und Umgebung über Google Street-View 

spazieren und habe ein paar Fotos geschossen. Die zeig ich dir 

jetzt mal. Mal schauen, was du zu denen zu sagen hast.

Ist das unter der Autobahn 25 de Mayo in der Nähe vom Busbahnhof „Retiro“?

Ja, ganz genau.

Ok. Alles klar. Wie man sieht, hat das Gemeinwohl offensichtlich nicht erreicht, 
wen es erreichen sollte. Interessanterweise, habe ich das gleiche Motiv aus ei-
ner anderen Perspektive als Titelblatt einer meiner Veröffentlichungen benutzt. 
Schau mal. Das ist die Autobahn von oben.

Also was sehen wir hier?

Wir sehen die Realität. Die Gesellschaft der Autos, die schnelle Gesellschaft, die 
Gesellschaft von oben, die geradeaus einen Raum durchquert, in dem es viel mehr 
Menschen gibt als die, die oben in ihren Autos sitzen dürfen. In jedem dieser 
Autos sitzen höchstwahrscheinlich jeweils nur eine oder höchstens zwei Perso-
nen. Und dort unten drunter gibt es viel, viel mehr Menschen, die offensichtlich 
in Lebensumständen sind, aus denen man ihnen raus helfen sollte.

Es gilt diesen Leuten zu helfen. Also eine Gemeinschaft schaffen, Bildung er-
möglichen, ihnen Möglichkeiten und Chancen aufzeigen und so viel Autonomie 
geben, wie es geht. Das passiert leider nicht in Argentinien. Die arme Schicht 
der Bevölkerung bleibt arm und weiterhin abhängig vom Staat. Das nennt man 
auch politische Schirmherrschaft. 
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Ich zeige dir noch ein Bild mit Bezug dazu. Mir gefällt dieser  

Ausschnitt gut, weil er schön die unterschiedlichsten Weisen zeigt, 

wie Design im Alltäglichen funktioniert oder umfunktioniert wird.

Stimmt. Aber das schöne oder das ästhetisch Interessante daran siehst nur du 
als vergleichsweise reicher Europäer. In Wirklichkeit ist das, was wir hier sehen, 
ganz einfach das Produkt der Notwendigkeit aus einer extremen Not heraus. Wir 
müssen uns die Frage stellen, welche Rolle wir als Betrachter hier einnehmen 
wollen. Sind wir schicke Beobachter des Überflusses und des Luxus? Tragen wir 
unsere weiße Weste und schauen uns das Ganze an, oder machen wir uns die 
Hände schmutzig und machen uns mit den Personen, die du uns hier zeigst, auf 
irgendeine Weise an die Arbeit? 

Wir können nicht auf einem weißen Blatt Papier gestalten. Sonst kommen Sa-
chen raus, die aus rein abstrakten Plänen entstehen und die falsche Interessen 
verfolgen. Wie die Autobahn auf dem anderen Bild, die die Stadt in zwei geteilt 
und sehr viele Menschen umgesiedelt hat, nur um für die Fußball-Weltmeister-
schaft 1978, in der Zeit der Militärdiktatur, einen schnellen Weg vom Flughafen 
ins Zentrum zu gewährleisten. 

Und das erscheint mir interessant, denn hier haben wir ein 

Beispiel für Design, das nicht an das Gemeinwohl gedacht hat. 

Hartmut Rosa redet von einem Gegensatz zwischen stetiger Beschleunigung und 
Resonanz. Beschleunigung verstehe ich hier als mehr Objekte, mehr Reichweite, 
mehr Alles. Eben diese Beschleunigung widersetzt sich dem Gedanken der Re-
sonanzerfahrung. Und da liegt das Hauptproblem, warum viele von uns nicht 
wirklich wissen, warum und wofür wir die Sachen tun, die wir machen. Ich kenne 
viele Designer, die gut in ihrem Fach sind, aber keinen Sinn in ihrer Arbeit sehen. 
Am Ende lassen sie es manchmal ganz bleiben. Sie verstehen, dass sie für größere 
Interessen handeln, als die, die sie sich vorstellen können.
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Hier zeige ich dir mal Tangram-Puzzlestücke, weil ich weiß,  

dass du dich mit deinen Studierenden mit diesen und ähnlichen 

Formen beschäftigst. 

Diese Konfiguration ist besonders interessant, weil sie auf den ersten Blick kei-
nen Zusammenhang hat. Wenn ich mir die Übungen und Ergebnisse meiner Stu-
dierenden anschaue, fällt es mir schwer eine Verbindung zu unserem Thema des 
Allgemeinwohls zu sehen.

Wie schaffen wir es also, eine Verbindung auf diesem  

Niveau der Abstraktion zu schaffen?

Gerade wenn man auf diese Art der Formen zugreift, fängt man an zu denken. Ich 
schaffe sozusagen einen Raum oder einen Vorwand zu denken. Es ist nicht eine 
rein ästhetische Übung. In Konfrontation mit diesen Formen assoziieren wir mit 
Hilfe unserer Erinnerung und Phantasie.

Wir machen Gymnastik. Bei der Gymnastik willst du nicht performen, nicht 
leisten. Wir versuchen Bewegungen zu finden, die uns logisch und harmonisch 
erscheinen. Diese visuellen Bewegungen reagieren auf unsere geistigen Bewe-
gungen, wenn du so willst, und so trainierst du dir eine gewisse Sensibilität an. 
Diese kann dann später auf Designprobleme angewandt werden. Es ist also nicht 
einfach eine Spannung zwischen dem Abstrakten und dem Figurativen oder dem 
Sozialen und dem Künstlerischen.

Diese Frage ist etwas allgemeiner. Wie können wir durch die  

Klimawandel- und Pandemie-Unsicherheiten navigieren?

Jeder Lernprozess birgt eine gewisse Unsicherheit, weil es eine natürliche Asym-
metrie zwischen dem gibt, der beibringt, und dem, der lernt. Der Lernende ver-
steht oft erstmal nichts und hat deshalb Angst. So entsteht die Unsicherheit aus 
dem Nichtwissen. Was wir also machen müssen als Lehrende oder als Gegenüber 
des Unsicheren, ist, Lernende an die Hand nehmen, sie in die Dunkelheit beglei-
ten. Das ist ein Akt der Güte. So wie ich vielleicht meine Studierenden begleite 
ins neue, ins Ungewisse, so müssen wir als Gesellschaft im allgemeinen die Leute, 
die du mir heute in den Fotos gezeigt hast, auch in ihrer Unsicherheit begleiten, 
die wesentlich größer ist. Die wissen nämlich nicht, was sie morgen essen werden.

Was jetzt also besonders in diesen Zeiten passiert ist, dass Leute mit einer ge-
wissen Sicherheit im Leben diese verlieren. Sagen wir ein Mensch mit einem 
geregelten Arbeits- und Tagesablauf, der die Menschen die ihm lieb sind, um 
sich weiß und an einem festen Ort lebt. Nun, dieser Mensch hat seine Sicherheit 
verloren. Das heißt, wir haben es mit einer viel größeren Unsicherheit zu tun. 
Eine Unsicherheit innerhalb einer viel größeren Unsicherheit.
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Die Frage ist also, wie man für das Gemeinwohl zusammen- 

arbeiten kann?

Nun, wir können Ungewissheit nicht leugnen, wir müssen Menschen in ihren 
eigenen Realitäten begleiten. 

Und am Ende sind wir alle irgendwie mit unseren eigenen großen 

und kleinen Ungewissheiten konfrontiert und müssen uns gegen-

seitig begleiten, obwohl wir auch nicht wissen, wo es lang geht.

Naja, der dynamischen Konsumgesellschaft, in der wir leben, kommt es, glaube 
ich, gar nicht zu gute, dass die Menschen unsicher sind. Das heißt, Gewissheit 
wird durch den Konsum gegeben. Ich meine, es kommen eine Menge von Pallia-
tiven zum Einsatz.

Also sowas wie Bonbons könnte man sagen..?

Bonbons? Klar. Es gibt also viele Leckerlis in Form von Tanz oder Kleidung, in 
Form von Shoppen oder Sport. Wir haben eine sehr große Speisekarte aus Aber-
millionen von Objekten oder Prozessen. So schlimm wie es klingt, haben wir als 
Designer einen unheimlich großen Teil dazu beigetragen, dieses Universum aus 
Zeug aufzubauen und zu erhalten, sogar ohne wirkliche Zustimmung. 

Wie kommen wir da wieder raus?

Die Menschen deiner Generation müssen jetzt sehr große Verantwortung auf 
sich nehmen, um diese Entwicklung umzudrehen und das, was ein Designer ist 
und sein kann, neu denken. Aber vielleicht ist es derzeit wichtiger, dass ein De-
signer lernt, nicht hinzuzufügen, sondern zu subtrahieren. Aufräumen, um mit 
sehr wenig zu bleiben. 

Ich hatte vor ein paar Jahren eine interessante Situation in der Uni. Ich hab eine 
Gruppe von Studierenden an einen Tisch gesetzt und sie angeleitet über Design 
und Ethik zu sprechen. Im Laufe des Gesprächs stellte ich die Frage, ob sie da-
mals als Gestalter für die Nazis gearbeitet hätten. Die meisten sagten nein, doch 
einer meinte: „Ja, solange ich bezahlt werde, arbeite ich, denn Design ist neutral. 
Wofür das dann benutzt wird, ist nicht mein Problem.“ Natürlich sah ich seine 
Position kritisch, aber für mich war es ziemlich einfach, dieser Position entgegen-
zuwirken. Also bat ich den Rest der Studierenden, mit dem Studenten zu disku-
tieren. Nach einer halben Stunde konnte ihn keiner überzeugen. Am Ende hab 
ich mir wegen des einzelnen Studenten keine Sorgen gemacht. Doch die Tatsache, 
dass kein Einziger der anderen zukünftigen Gestalter Argumente hatte, seine 
Position zu widerlegen, beunruhigt mich.
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