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Das Projekt in Kürze

Das Projekt rēs – Alltag und Objekt basiert auf der Annahme, dass wir als Industriegesellschaft 
den emotionalen Bezug zu den Dingen, (lat.; rēs) verloren haben. Da fast alle Objekte mehr 
oder weniger bewusst gestaltet wurden, haben Designer und Objekte in diesem Kontext eine 
klare Aufgabe. Als Designerin sehe ich deshalb meine Aufgabe darin, die Dinge so zu gestalten, 
dass man eine Nähe und ein Verständnis zu diesen Gegenständen aufbauen kann. Denn wenn 
diese nicht mehr nur als Wegwerfware oder Ansammlung wahrgenommen werden, bemerken 
wir, dass sie Werte vermitteln, Reflexionsraum bieten und Identität stiften.

Ausgangslage und Motivation für mein Diplomprojekt war meine bedingungslose Liebe zur 
Keramik. Durch das erste eigene Herstellen von Geschirr taten sich mir diese neuen Themen-
felder von Objekt–Subjekt Beziehungen erst auf. Daraus entstand das Projektziel, ein Keramik- 
objekt herzustellen, welches diese Beziehung thematisiert, fordert oder auslöst. Um dies zu 
erreichen, wendete ich keine Marketingstrategien an, sondern erarbeitete eine individuelle 
Entstehungsgeschichte, welche den Bezug schon in sich trägt.

Abstract | Isabelle Baumgartner



Abb. 1: Die ganze Tassenmenge 
des rēs historiae Buches
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Warum braucht der Mensch Dinge?

„Menschen in post-industriellen Gesellschaften der Gegenwart verfügen in 
ihrem persönlichen Umfeld über durchschnittlich 10’000 Dinge, in einer 
westafrikanischen Stammesgesellschaft sind es dagegen 150. Der Mensch 
lebt also, gesellschafts- und zeitgebunden, mit physisch präsenten Objekten 
innerhalb einer ihn umgebenden materiellen Kultur, die Handeln und Wahr-
nehmungen, Möglichkeiten und Zwänge, Erinnerung und Zukunftsoptionen 
beinhaltet.“ 1

Materielle Kultur im 21. Jahrhundert
Wir sind immer und unmittelbar Dingen ausgesetzt. Dank der industriellen Revolution wurde 
dieser Güterreichtum für die breite Gesellschaftsmasse verfügbar und steigt seither expo-
nentiell. Doch anstatt, dass wir glücklicher werden, verlieren die Dinge durch ihre Vielfalt an 
Wert und wir fühlen uns trotz des Reichtums schlecht oder sogar arm. Einen wirklichen Wert 
hat für uns lediglich das Neue. Aber den echten Erfinder, der Neues schafft, gibt es nur noch 
selten. Neue Produkte sind vielmehr gestaltete Optimierungen. Der dünnere Laptop, die super 
dichte Tupperware und der ultrasichere saugfähige Sporttampon. Die Menschheit strebt nach 
Verbesserung und Steigerung. Es wird gekauft und weggeschmissen, denn etwas Besseres, 
Größeres oder Dünneres gibt es sowieso! Wir leben in der stetigen Anschaffung, Ansammlung 
und Steigerung.

Das Wenigste, was ich besitze, ist wohl überlebenswichtig. Bewegungen und Trends, mit nur 
100 Gegenständen oder möglichst wenig Dingen zu leben, nehmen zum Beispiel in Japan 
stetig zu. Durch die Digitalisierung können bereits ganze Büros in einen Computer gepackt 
werden. Wenn wir wollten, könnten wir mit sehr viel weniger leben. Doch ist Verzicht, Minima-
lismus und Reduktion die Lösung oder ist es eine Rückentwicklung? 

„Könnte eine Rückkehr zum einfachen Leben, zu materieller Selbstbeschrän-
kung und Askese eine Lösung sein? [...] Dieses Lebensmodell [fand] über die 
Jahrhunderte zwar immer wieder Anhänger, eine Bevölkerungsmehrheit war 
dafür jedoch zu keiner Zeit zu gewinnen. Und eine »diktatorische« Durchset-
zung verbietet sich in einer liberalen Demokratie per se. Doch wer sagt, dass 
Verhaltensänderungen notwendigerweise Verzicht bedeuten werden? Ezio 
Manzini fordert die Designer nachdrücklich dazu auf, bessere, attraktivere 
Verhaltensangebote zu entwickeln.“ 2

1    Andreas Ludwig, Materielle Kultur, Version: 1.0, in: Docupedia-Zeitgeschichte, 30.5.2011, 
      URL: docupedia.de/zg/Materielle_Kultur (9.11.2015 Abrufdatum)
2    Dagmar Steffen (Hrsg.) im Auftrag des Deutschen Werkbundes Hessen: Welche Dinge braucht der  
      Mensch? – Hintergründe, Folgen und Perspektiven der heutigen Alltagskultur, Giessen 1995 (Anabas-
      Verlag), S. 9 – 17., URL: designwissen.net/seiten/dagmar-steffen
      (3.11.2015 Abrufdatum)

Einleitung in das Themenfeld | Isabelle Baumgartner
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Der Begriff „Materielle Kultur“ umfasst alle Gegenstände, die von Menschen selbst hergestellt 
oder modifiziert wurden. Diese Gegenstände oder korrekter gesagt Dinge (reines Vorhanden-
sein), werden durch die kulturelle Codierung (historische Interpretation), zu Objekten. Das 
Feld und die Erforschung der materiellen Kultur umschließt also all diese kulturell besetzen 
Einzelobjekte. 
„Das Produktionsende ist undenkbar – es käme einem kulturellen Stillstand gleich.“ 3 schreibt 
Dagmar Steffen und argumentiert so, warum Menschen nicht nur für ihr Überleben Dinge 
brauchen, sondern auch für ihre Weiterentwicklung. 
 

Der verlorene Bezug
Durch die Industrialisierung „[...]entkoppelte sich das bis dato übliche Verhältnis zwischen Her-
steller und Käufer, bei dem der Hersteller den Käufer kannte und der Käufer den Hersteller. 
Die Person des Verkäufers galt als Versprechen für Qualität. Das Vertrauen in das Produkt 
und seinen Wert basierte auf einem zwischenmenschlichen Vertrauensverhältnis. Mit der  
industriellen Serienproduktion von Waren und der Entstehung des freien Marktes begann auch 
die Geschichte der Marke. Da es die persönliche Beziehung zwischen Hersteller und Käufer 
nicht mehr gab, musste auf andere Art um Vertrauen geworben werden, damit Kunden den 
Leistungen von Waren glaubten.“ 4

Heute fühlen wir uns von diesen Marken meist verarscht, hintergangen und masslos über den 
Tisch gezogen. Von Vertrauen ist schon gar nicht mehr die Rede. 
Phänomene wie die der „Markengesichter“, bei denen Prominente mit ihrer Persönlichkeit die 
Marke vertreten sollen, oder das der braunen „Letterpress-Stempel-Verpackungen“, welches 
eine handwerklich-qualitative Herstellung von Produkten suggeriert, sind alles Versuche, den 
Dingen ihre Echtheit, Charakter und Identität wieder zu geben. Eigentlich stecken diese Werte 
doch in der Entstehung der Dinge selbst. Wenn wir wissen, wie etwas entstanden ist, können wir 
es nachvollziehen und uns damit verbinden. Jeder weiss, zu etwas Selbstgemachtem können 
wir am meisten Bezug aufbauen. Simone Achermann beschreibt diese Beobachtung am Wert 
der DIY Kultur. „Wir erkennen uns nicht nur an dem, was wir denken, sondern auch – oder vor 
allem – an dem, was wir machen. Das wusste schon Karl Marx, der im aufsteigenden Kapita-
lismus eine fundamentale Bedrohung für die Beziehung zwischen dem Arbeiter und seiner 
Arbeit sah. Wer über Design und Vermarktung seines Produkts nicht bestimmen darf – weil das 
dem Arbeitgeber zusteht –, der entfremdet sich von ihm, da er es nicht als sein eigen erkennt. 
Im Konsumrausch der herangewachsenen Wohlstandsgesellschaft haben sich bis auf einige 
Kulturkritiker wenige um die zunehmende Entfremdung zwischen den Menschen und seinen 
Produkten geschert. Man hat sich zwar gefragt, warum mehr Besitztümer nicht zwingend zu 
mehr Glück führen, nicht aber, ob einem anonym gefertigte Stangenware ohne jegliche Indivi-
dualität überhaupt gehören kann – weil wir uns darin nicht spiegeln.“ 5

3    Dagmar Steffen, a.a.O.
4    Frank Wagner, The Value Of Design – Wirkung und Wert von Design im 21. Jahrhundert. Ein Plädoyer für 
      ein neues Designverständnis, Verlag Hermann Schmidt, Mainz, 2015, S.17-18
5    Simone Achermann, Ich mache, also bin ich, in Abstrakt Nr. 8, Machen ist Macht,  Verlag Neue Zürcher 
      Zeitung, Zürich, 2012, S. 5
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Aufgabe als Designer
Die industrielle Revolution brachte die Trennung von Entwurf und Produktion mit sich. Dadurch 
mutierte der Kunsthandwerker zum Designer. Als Schöpfer der materiellen Kultur haben Hand-
werker sowie Designer eine wichtige Aufgabe. Denn sie gestalten nicht nur Objekte, sondern 
vermitteln uns damit Werte, Visionen, Handlungsanweisungen und vielleicht die von Manzini 
erwünschte Verhaltensalternative. Sie formen mit ihren Objekten gleichzeitig Kultur. 
Doch welche Aufgaben kommen auf „Kulturschaffende“ zu? Ein russischer Erzähler und 
Dramatiker sagte: „Die Aufgabe der Kultur ist es, im Menschen das soziale Gewissen 
und die soziale Moral zu entwickeln und zu stärken und alle Fähigkeiten und Talente des 
einzelnen zu organisieren.“ 6 Diese Aufgabe kann direkt als Gestaltungskredo übersetzt  
werden. Sie ist meiner Meinung nach die zentrale Qualität der postindustriellen Gestaltung. 

„Design ist immer zuallererst ein Postulat, eine Vorstellung oder Anmutung 
des Verhaltens, vermittelt über Wahrnehmung und Handhabung der ge- 
stalteten Dinge und Systeme.“ 7

6    Alexej Maximowitsch Peschkow, (1868-1936)
      URL: aphorismen.de/zitat/100451 (17.5.2016 Abrufdatum)
7    Gert Selle und Jutta Boehe, Leben mit den schönen Dingen – Anpassung und Eigensinn im Alltag 
      des Wohnens, Reinbek bei Hamburg, Rowohlt, 1989, S.255

Einleitung in das Themenfeld | Isabelle Baumgartner
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Verkauftes Objekt, 
Frühstücksschale, 
Porzellan

Verkauftes Objekt,
Schälchen, Porzellan
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Prozess

Teilprojekt rēs vitae
Auf der Suche nach der Objektbiografie

Was passiert nach dem Kauf mit der Keramikschale, der Tasse oder dem Teller? Wie werden 
sie benutzt? Sind sie kaputt, verschenkt, Lieblingsstück oder Staubfänger? 
Ab dem Verkauf verliere ich als Herstellerin die Objekte aus den Augen. Ich wollte nach- 
verfolgen, wie sich diese Gegenstandsbiografie rēs vitae vervollständigt und was mit den 
Objekten passiert.
Am Weihnachtsmarkt der Parzelle403 verkaufte ich meine erste Kollektion, welche ich im 
dritten Semester herstellte. Zu jedem verkauften Objekt verlangte ich den Kontakt, um den 
Käufer ein paar Monate später für eine Umfrage zu kontaktieren. Ich verkaufte an sechzehn 
verschiedene Leute, wobei fünf Monate später vierzehn davon an der Onlineumfrage teil- 
nahmen. Dass vierzehn Leute für eine analytische Umfrage nicht unbedingt repräsentativ sind, 
ist mir bewusst. Dennoch waren ihre Antworten für meinen Prozess wichtig.

Bei der Auswertung stellte sich heraus, dass alle Objekte noch ganz waren, als ästhetisch 
hochwertig wahrgenommen und kaum verschenkt wurden. Und eine Tasse wurde zur ab- 
soluten Lieblingstasse.
Mich interessierte, was mit den Objekten im Gebrauchsalltag passieren würde. Auf diese  
Frage wurden mir akkurat beobachtete Gebrauchssituationen geschildert. Dabei passierte 
interessanterweise bei allen eine Personifizierung des Objekts. Bei fast allen wurde ich mit 
dem Objekt assoziiert. 
Diese Erkenntnis war der springende Punkt bei der Recherche. Ich war als Person oder Her-
stellerin so zentral, dass der Subjekt-Objekt-Bezug nur über mich hergestellt wurde. Mit dieser 
Beobachtung erkannte ich, dass Objekte als Souvenirs von Begegnungen, Momenten, Gefühle 
oder auch „Aha-Momenten“ agieren können. 
Die Assoziation mit mir als Person, der allgemeine Gefallen an den Objekten und der Kauf am 
Markt mit dem Wissen der Umfrage, liess die Teilnehmenden einen bewussten, behutsamen 
und wertvollen Umgang mit den Objekten leben. 

Das Umdenken im Projekt 
„Eigentlich wollte ich gerade anfangen, doch dann kam die Krise.“

Mit der Erkenntnis, dass ein persönlicher Bezug ein Wert darstellt, welcher durch Erlebnis, 
Ästhetik, und Herstellerwissen entstehen kann, stand die Konzeption für den weiteren Projekt-
verlauf im Mittelpunkt. 

Mein Ziel war seit Beginn, Geschirr so herzustellen, dass man implizit einen Objekt- 
Bezug dazu entwickeln kann. Es sollte aber kein Töpferkurs werden, denn ich bin weder  
Töpferin, noch eine Lehrperson. Ich wollte meine Nische als Gestalterin finden und mein Tun 
mit dieser Aufgabe füllen. Die Konzeption endete bei einer „Instant Spectacular Keramik-
maschine.“ Die Maschine sollte einer Installation gleichen und mit einem halbautomatischen 
Mechanismus keramische Objekte herstellen. Auf eine weitere Beschreibung möchte ich hier 
jedoch nicht eingehen, denn eine sofortige Produktion mit Keramik ist so gut wie undenkbar. 

Prozess | Isabelle Baumgartner
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Abb. 5:

Tassengeschichte von
Ralf Neubauer

Glastasse „Morning
Sunrise“ von Ralf
Neubauer
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Bei den Materialproben und Entwürfen der Formgebung bemerkte ich die Schwierigkeit des 
Mechanismus’ an sich. Die Maschine stellte sich als äusserst grosse Herausforderung dar. In 
solchen Situationen wendet man sich gerne mit Kaffee an Dozierende und beredet die Schwie-
rigkeit. Das damalige Gespräch mit Jan Knopp und Michael Tatschl war Dreh- und Angelpunkt 
meines Projekts. 

Ziemlich jeder hat eine Lieblingstasse oder eine, die einem mehr bedeutet als andere. Auch 
vielleicht eine, welche man hasst, von der man sich aber trotzdem nicht verabschieden kann. 
Wie kam es dazu, dass man genau diese so gerne mag? Welche Geschichten, Benutzungs- 
rituale oder Assoziationen verbergen sich dahinter? Warum haben wir zu Tassen einen solch 
intimen Bezug? So stellte sich heraus, dass meine Projektaussage falsch formuliert war. Wir 
haben den Bezug zu den Objekten nicht verloren. Vielleicht haben wir ihn lediglich verlernt, 
vergessen oder sind uns diesem im Alltag nicht bewusst. 
Im Gespräch haben wir alle drei bemerkt – ob industriell gefertigte „nullachtfünfzehn“ Tasse  
oder handgedrehte Töpfertasse – Tassen sind Geschichtenträger, Erinnerungsstücke, ver- 
körpern enormes Bezugspotential und sind unentbehrliche Gebrauchsgegenstände. Der Trink-
behälter gab meinem Projekt neuen Sauerstoff. 

Teilprojekt rēs historiae
Auf der Suche nach der Objektgeschichte

Seit dem Gespräch mit Jan und Michael rückten Geschichten und die Gründe, warum jemand 
einen Bezug zu einem Gegenstand hat, ins Zentrum. Daher war es das Ziel des Teilprojekts 
rēs historiae, Objektgeschichten zu sammeln und in einem Buch zu dokumentieren. Dafür kon-
zipierte ich ein Fragebogen, worauf die Teilnehmenden ihre Tassengeschichte von Hand auf-
schreiben sollten. Die Aufteilung des Fragebogens mit dem Namen der Tasse, der Geschichte 
und dem Rezept diente dazu, der portraitierten Tasse mehr Raum und Charakter zu geben. 

Ich nahm mir drei verschiedene Sammelaktionen vor. Bei der ersten klingelte ich an fremden 
Haustüren und präsentierte mein Vorhaben. Doch nach einer sich langziehenden, peinlich  
berührten, unangenehmen, belästigenden Strasse gab ich diese Sammelmethode auf. Die 
Leute hatten einfach kein Interesse oder kein Vertrauen, mir die Tasse mitzugeben und eine 
persönliche Geschichte mitzuteilen. 
Einen weiteren Versuch startete ich am Flohmarkt. Ich fragte nach den Geschichten der zu 
verkaufenden Tassen und hätte diese auch gleich abkaufen können. „Diesen Bierhumpen  
[er hatte ein Polizeiwappen als Aufdruck] hat mir mein Sohn mal nach Hause geschleppt – fragen  
sie mich nicht, woher er den hat.“, sagte mir eine Italienerin mit starkem Akzent. Komplett 
überfordert, etwas auf meinen Fragebogen zu schreiben, geschweige denn den Humpen zu 
illustrieren, hat sie mich von ihrem Platz verordnet. Auch sonst waren die Flohmarktsituationen 
eher ablehnend und ernüchternd. 
Die dritte Sammelvariante testete ich in meinem Umfeld. Die Voraussetzungen, dass genug 
Vertrauen und ein gestalterisches Interesse vorhanden waren, ermöglichte das Sammeln. Ein 
Vorteil von HyperWerk ist, dass das Netzwerk in verschiedenste Winkel reicht. Schlussendlich 
habe ich von Freunden, Mitstudierenden, Dozierenden, Bekannten und auch Unbekannten 
ca. 70 Tassengeschichten inklusive Originaltasse gesammelt, archiviert und fotografiert. Die  
Tasse stellte sich als ideales Untersuchungsobjekt für solche Objekt–Subjekt Fragen heraus. 

Prozess | Isabelle Baumgartner
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Abb. 7:

Durchschnittsform der 
rēs universalis Tasse

Abgussvorgang des
Modells
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Die Breite der Geschichten ist so individuell wie auch ihre Besitzer. Das Schöne daran ist, dass 
es keinen guten oder schlechten Bezug gibt. Jede Geschichte reflektiert auf ihre eigene Art und 
Weise, wie man mit Dingen umgehen kann. Das Buch spiegelt diese Vielfalt und zeigt, dass im 
Umgang mit den Dingen eine philosophische Auseinandersetzung stecken kann. 

Teilprojekt rēs universalis
Die allumfassende Tasse

Das von Anfang an formulierte Ziel war, eine Tasse herzustellen, welche stellvertretend für 
meine ganze Auseinandersetzung steht und einen Objekt-Bezug auslöst.
Mit dem vorhergehenden Teilprojekt rēs historiae entdeckte ich verschiedenste Geschichten 
und Beziehungen. Ich entschied mich, diese Sammlung als gestalterische sowie inhaltliche 
Grundlage für die finale Projekttasse zu nehmen. Der Vorteil bestand darin, dass ich keinen 
durch Marketing und Kampagnen konstruierten Wert über das Produkt stülpen musste. Durch 
die erzählten Geschichten der Sammlung wurde diese Tasse als Herleitung des Wertes von 
alleine verstanden. Es entstand eine allumfassende Durchschnittstasse, welche die siebzig rēs 
historiae Tassen als Stammbaum hat.

Anhand der Tassenhöhen, Standflächen- sowie Öffnungsdurchmesser wurde der grobe 
Volumenkörper mit CAD Rhino ermittelt. Die genaue Tassenform entstand aus dem weiteren 
Durchschnitt aller Profilkurven. Diese Daten wurden dann per 3D Drucker ausgedruckt. Daraus  
ist ein Plastikkörper ohne Henkel entstanden, welche ich mit Gips abgegossen habe. Die Gips-
negativform benötigte ich für die finale Keramikgussproduktion.
Nun stehe ich kurz davor, die universalis Tasse fertigzustellen. Da wir unsere Dokumentation 
vor dem wirklichen Ende des Projekts abgeben, fehlt nun der letzte Produktionsbeschrieb. 
Ich werde daher bei der Präsentation darauf zurückkommen und Sie mit der fertigen Tasse 
überraschen.

Prozess | Isabelle Baumgartner
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Abb. 9:

Das Doppelpack. Buch 
und die provisorische 
Tasse

Die sechs fertigen 
Gipsnegative, welche 
für den Keramikguss 
benötigt werden
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rēs im Doppelpack

Mein Endprodukt kommt im Doppelpack. Es besteht aus dem Buch rēs historiae – Unsere 
Geschichten zur Tasse und der rēs universalis Tasse. Buch und Tasse gehen Hand in Hand 
und erzählen jeweils ihren Teil der gesamten Geschichte. Denn ich ziele auf den Moment, der  
zwischen den Dingen passiert. Es soll auf eine harmonische, humorvolle Art und Weise den 
Weg einer gestalterischen und inhaltlichen Auseinandersetzung zeigen, wobei der Betrachter 
durch die eigene Beobachtung der zwei Produkte zu einem „Aha-Erlebnis“ kommen kann. 

Das zweihundertvierzigseitige Hardcoverbuch habe ich in einer ersten Auflage von zwanzig 
Stück im Sedici Verlag herausgegeben. Es soll ausschliesslich mit der handgefertigten Tasse 
verkauft werden und als Duo auftreten. 

Mein Ziel ein Produkt herzustellen, welches einen persönlichen Objektbezug provoziert  
beziehungsweise auslöst, habe ich meiner Meinung nach erreicht. Auch wenn jemand externes 
meinen Gestaltungsprozess im ersten Moment nicht nachvollzieht, so werden mich die siebzig 
Teilnehmenden der rēs historiae Sammlung verstehen. Ich bin mir sicher, dass diese Leute  
einen Bezug zu meiner Tasse haben werden, denn sie haben ja gewissermassen ein Stück ihrer 
Identität in diesem Objekt. Dieser Erfolg übertraf meine Erwartung.
Für Aussenstehende dient das Buch als Erzählung und Argumentation, wie es zur Tasse gekom-
men ist. Dadurch, dass ich mich zwar als Gestalterin sehe, aber die Gemeinschaft ins Zentrum 
rücke, bekommt das Objekt eine umfangreichere Stimme. 

Ausgehend davon, dass eine Tasse ein Gebrauchsgegenstand ist, soll auch meine als solche 
benutzt werden. Sie soll Lieblingstasse, Leinwand unserer Identität, Beobachter unserer Strei-
tereien oder Liebkosereien sein und uns subtil im Alltag begleiten. Mir ist es wichtig, dass sie 
gebraucht wird. Wenn ich es geschafft habe, mit der Tasse und dem Buch meine Geschichte 
in verschiedene Haushalte zu tragen, meine Auseinandersetzung zu kommunizieren und meine 
Freude an den Dingen zu zeigen, habe ich mein Ziel weit mehr als erreicht.

Produkt | Isabelle Baumgartner
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Was ich über mich als Gestalterin erfahren habe

Im vergangenen Jahr habe ich gewisse Dinge für mich begreifen und im Kontext meiner Arbeit 
definieren können. Die Annahme, dass wir als Gesellschaft den Bezug zu den Dingen verloren 
hätten, formulierte ich in der Hälfte des Projekts um. Was ich nun zusätzlich noch formulieren 
möchte, ist, dass uns die Möglichkeit, einen Bezug zu Objekten aufzubauen, selten seitens der 
Hersteller, Verkäufer oder der Objekte selbst angeboten oder vereinfacht wird. Ich definierte 
deshalb die wichtigsten Möglichkeiten, bei denen wir einen Bezug herstellen können. Diese 
habe ich in meiner Auseinandersetzung selbst beobachtet und habe keine wissenschaftliche 
Bestätigung.
 
Einerseits gibt es die Objektbezüge, welche ihre Wurzeln in den sinnlichen Wahrnehmungen  
haben. Diese funktionieren zum Beispiel über das Aussehen, ein haptisches Gefühl oder den  
Wert des Materials. Andererseits bildet das Wissen über ein Objekt einen Grossteil davon, 
warum und wie wir einen Bezug zu einem Objekt herstellen. Die Werte der Funktion, Marke,  
Herstellung,  Produktion, Personifizierung, Vermittlung oder Aneinungsgeschichte spielen dabei 
die wichtigsten Rollen. Sobald wir den sogenannten „Mehrwert“, also Zusatzinformationen, über 
ein Objekt bekommen, fangen wir an, uns dafür zu interessieren. Ich behaupte, dass der Bezu 
nur entstehen kann, wenn diesem ein Interesse vorausgeht. Daher ist es oft der Fall, dass das  
Ästhetische als „Achtsamkeitshebel“ benutzt wird und so unser Interesse weckt.  Durch Interesse  
und Neugier gelangen wir dann zu unserem Objektwissen, an welchem wir dann den Wert  
festmachen. Es ist also von Vorteil, wenn man sich für einen dieser „Bezugs-Hebel“ entscheidet. 
Denn ohne Interesse gibt es keinen emotionalen und persönlichen Bezug. 
Dabei ist wichtig zu sagen, dass das Ausbleiben von Objektbezügen speziell zu industriell  
gefertigten Objekten keine Designarmut darstellt, sondern ein Fehlen von Objektwissen ist und 
dadurch zu einem Desinteresse führt. Wie man als Designende damit umgehen soll, zeigt Hella 
Jongerius mit ihrem Gestaltungskredo sehr gut. Obwohl sie ihre Objekte industriell fertigen 
lässt, schafft sie es dennoch, den materiellen Wert als Bezugshebel zu nutzen. Indem sie bis 
zum Ursprung der Materie geht, gestaltet sie ihr Endobjekt schon bei der Baumwollgewinnung, 
über das Spinnen und Färben hinaus bis zur Verarbeitung und zum fertigen Textilprodukt .8   
Hellas Objekte zeigen für mich klar den Wert der sorgfältig gestalteten Objektgeschichte. 

In meinem Projekt stellte sich das Thema des „Narrativen Objekts“ mehr und mehr in den  
Mittelpunkt. Die Aufteilung in die Teilprojekte half mir, meinen Gestaltungsprozess wie einen 
Stafettenlauf mit mir selbst anzugehen. Ich achtete dabei darauf, immer in einem Gleich- 
gewicht von Praxis und Theorie zu arbeiten. In dieser „Stafettenmethode“ fand ich für mich 
eine neue Arbeitsweise. Es erlaubte mir, Zwischenresultate wirklich auszuformulieren und 
zu gestalten. Dabei waren diese Resultate immer aufeinander aufbauend. Anhand der Sam-
mlung kann diese Arbeitsmethode gut veranschaulicht werden. Auch in meinem Fall war die 
Sammlung gleichzeitig Produkt und Neumaterial. Dieser Stafettenlauf mit sich selbst kann 
beliebig lang weitergehen. Diese Arbeitsweise fand ich dann am spannendsten, wenn man den 

8    Louise Schouwenberg, Hella Jongerius – Misfit, Phaidon Press Inc., London und New York, 2014
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Inhalt mit „crowd sourcing“ generiert. So nenne ich die Vorgehensweise, wenn der Inhalt von 
Dritten geliefert und von der Autorenschaft lediglich geordnet, strukturiert, beziehungsweise 
gestaltet wird. Aus der Gemeinschaft heraus Dinge zu filtern, diese zu gestalten und in einem 
nächsten Schritt wiederverwerten.

Mir war dabei wichtig, meiner Position bewusst zu sein. Denn ich fühlte mich in meinem Projekt 
weder als Produktdesignerin noch als Erforscherin der materiellen Kultur. Als postindustrielle  
Designerin sehe ich meine Rolle in der Gesellschaft als Agentin zwischen den Dingen. In  
einem meiner wichtigsten Gespräche über mein Diplom wurde ich mit der Aussage  
konfrontiert: „Sterben musst du ohne Dinge!“ Was in eine Diskussion über Objekt- 
fetischismus und Ignoranz aller Dinge überging, hinterliess bei mir ein trockenen Mund. Nun, 
ein gutes halbes Jahr später kann ich aber begründen, warum ein Bezug zum Objekt wichtig 
ist. Als Kulturschaffende haben wir die Aufgabe, eine Gesellschaftssensibilisierung auszulösen. 
Mein Projekt soll eine Möglichkeit für tangierte Menschen sein, ihr ästhetisches Organ, also ihre  
sinnliche Wahrnehmung, zu sensibilisieren und bewusst wahrzunehmen. Da ich weder Produkt- 
designerin noch kultursoziologische Forscherin bin, gestattet mir die Diplomierung am  
HyperWerk eine Vogelfreiheit, die ich mir als Gestaltungsagentin zwischen diesen Schnittstellen 
zur Qualität machen kann. 

Reflexion | Isabelle Baumgartner
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“The designer is often seen as a giver of form to an industry 
whose technological expertise will allow production. Like most 
things, its not that simple […] Occasionally a form will arrive 
either through hard analysis or, more satisfyingly, intuition and 
chance. Restriciting the probability of finding appropriate form 
to these two unreliable sources is a mistake. […] The formal  
appearance of an object need not be the result of hours of 
careful analysis of the problem or pages of drawings. It could 
be the visual consequence of an idea, a process, a material, 
a function, or a feeling. Then again it could not arrive in the 
shape of a borrowed form or a stolen object. There can be no 
moral objection to this of the result contains something that 
wasn’t there before. In fact the hijacking of everyday objects 
serves a dual purpose of providing a new object in an eco- 
nomical manner and making the point that there is great beauty 

in the obvious or everyday.” 8

          
 
          – Jasper Morrison

8    Jasper Morrison, The unimportance of Form, Essay, Ottagono No. 100, 1991 
      URL: jaspermorrison.com/publications/essays/the-unimportance-of-form
      (22.7.2016 Abrufdatum)



21

Fazit

Ich habe in meinem Diplomprojekt meine Aufgabe als Gestaltungsagentin definiert und meine 
Vorlieben in der narrativen Gestaltungsarbeit gefunden. Meine Projektziele habe ich erreicht 
und mein Vorhaben abgeschlossen. Dennoch interessiert mich das Themenfeld weiterhin und 
eine Umsetzung in ähnlicher Form, mit anderen Alltagsgegenständen, ist denkbar. Die hand-
werkliche Auseinandersetzung mit Keramik hat mich sehr bereichert. Eine weitere Ausbildung 
in dieser Richtung kann ich mir gut vorstellen. Vorerst möchte ich aber als Agentin zwischen 
den Dingen meine eigenen Weiterführungen weiterspinnen und realisieren.
Meinen ursprünglichen Zweifel, warum ich in dieser überhäuften Welt überhaupt noch Tassen 
töpfern soll, habe ich bearbeitet, analysiert und behoben. Ich bin stolz, in diesem Projekt eine 
Argumentation gefunden zu haben, warum diese Welt meine Tassen braucht.

Fazit | Isabelle Baumgartner
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Anhang

Das Buch rēs historiae ist auf Issuu zur Ansicht unter folgendem Link verfügbar:
http://issuu.com/baumgartnerisabelle/docs/res-historia_seiten_final__1_
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