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Ein Projekt zur Transformation by Design, statt by Disaster.
Mit dem vorliegenden Projekt versuchen wir, Louisa und Linda, unserer ge-
sellschaftlichen und ökologischen Verantwortung als DesignerInnen nachzu-
gehen. Geprägt durch unsere eigenen Transformationsprozesse zu nachhalti-
geren und verantwortungsbewussteren DesignerInnen und inspiriert durch 
andere GestalterInnen, Freunde, Organisationen und Initiativen, haben wir 
uns dazu entschlossen das vorliegende Thema zu bearbeiten.

Linda: Seit Beginn meines Studiums habe ich den Sinn und Zweck mei-
ner Gestaltung immer wieder stark hinterfragt. Wie kann ich als Gestalterin 
Probleme nicht nur darstellen und darüber aufklären, sondern auch aktiv an 
deren Überwindung mitarbeiten?

Meine eigene Transformation begann mit dem Begreifen der verstrickten, 
prekären Lage in der sich unsere ökologische Umwelt befindet. Wut, tiefe 
Traurigkeit und starke Empörung über Entscheidungen der vorangegangenen 
Generationen übernahmen für eine Zeit die Oberhand. Den von anderen für 
mich geebnete Weg in eine auseinanderfallende Welt, empfand ich als bei-
nahe hoffnungslos. Den Weg aus der empfundenen Aussichtslosigkeit hat für 
mich ein halbes Jahr in Amsterdam bei Digital Society School geebnet. Dort 
fühlte ich eine immer stärker werdende Aufbruchsstimmung. Ich erlebte, 
dass die Menschen dort, anstatt in Lethargie zu verfallen, hinaus gingen, sich 
mit Gleichgesinnten verknüpften und etwas machten. Diese positive Energie, 
zusammen mit unzähligen inspirierende Persönlichkeiten verschiedenster 
Bewegungen, wie Precious Plastic, Exctinction Rebellion, der Reparierbewegung, 
der Critical Mass Bewegung, der Transition-Town-Bewegung, dem Asbestrückbau-
projekt… haben mich stark dazu inspiriert, selbst den Kopf aus dem Sand zu 
ziehen. Ich möchte meine eigene Zukunft mitgestalten und andere inspirie-
ren dasselbe zu tun. 

Louisa: Egal ob Sanitäter, PsychologIn oder KindergärtnerIn – es gibt viele 
Berufe, die eindeutig sinnstiftend und wichtig für unsere Gesellschaft sind. 
Für mich als Designerin war der besondere gesellschaftliche und ökologi-
sche Wert des Berufs nicht automatisch gegeben. Trotz meiner Begeisterung 
für die Tätigkeit des Gestaltens ließ mir dieser Konflikt lange keine Ruhe. 
Mit Blick auf die ökologisch-, gesellschaftlichen Herausforderungen habe ich 
mich dazu entschlossen, meine kreativen Energien nicht für die Förderungen 
des Hyperkonsums und der Konsumgesellschaft zu verschwenden, sondern sie 
bewusst für die Gestaltung einer nachhaltigeren, gerechteren Gesellschaft zu 
nutzen. Ich möchte wissenschaftliche Erkenntnisse visualisieren, Menschen 
berühren, gemeinsam kreative Lösungen erarbeiten und Energien für einen 
gesellschaftlichen Wandel freisetzen. Die Konzeption habe ich für mich da-
her als zentralen Ansatzpunkt identifiziert, Anthony Dunne und Fiona Raby 
haben diesen Gedanken besonders treffend formuliert: „It is often said that if 
something is conceptual, it is only an idea, but that is missing the point. It it because it 
is an idea that it is important. New ideas are exactly what we need today. Conceptual 
designs are not only ideas but also ideals.”  

Vorwort
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„Verändern werden sich unsere Gesellschaften vor dem Hintergrund ihres nicht-nachha-
tigen Stoffwechsels mit der außermenschlichen Natur auf jeden Fall, die Frage ist nur, 
ob by design oder by disaster.” (Sommer 2017: 26) 
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Wie tragen wir etwas zu einer gesellschaftlichen Transformation in eine re-
duktive, resonante Postwachstumsgesellschaft bei? Aus dieser Frage heraus 
entwickelten wir zu zweit in Teamarbeit eine Ausstellung, die aus dem Blick-
winkel des Jahres 2040 auf heute zurückblickt. Dabei beleuchtet die erste 
Hälfte der Ausstellung die Krisen unsere Zeit. Anhand der ökologischen, 
-der psychologischen, sowie der demokratischen Krise informieren wir über 
den gesellschaftlichen Zustand im globalen Norden und dessen Auswirkun-
gen. Die andere Hälfte der Ausstellung zeigt reale und fiktive Wege, die aus 
den Krisen herausführen könnten. Diese Transformationsvorschläge enden 
an einem runden Tisch, an dem die BetrachterInnen zusammenkommen, 
um sich gemeinsam Lösungsvorschläge anzusehen, darüber zu diskutieren 
und bei Bedarf selbst Lösungen zu skizzieren. Die Ausstellung ist eine Kom-
bination aus Informationen über die Gegenwart und eine Sammlung speku-
lativer Ideen für eine wünschenswerte Zukunft.  Die verschiedenen Themen 
der drei oben benannten Krisen werden auf bedruckten, in Rahmen ver-
spannen Stoffen, durch Text und Infografiken erklärt. Dieser Inhalt wird 
durch ein oder mehrere Objekte, Filmmaterial und Audio unterstütz. Der 
Ausstellungstitel „Die Transformation ins goldene Resonanz-Zeitalter – Ein Rück-
blick” lässt vermuten, dass es sich um ein Zurück-Blicken aus der Zukunft 
in die Jetzt-Zeit handelt, zudem beschreibt er das wünschenswerte Ziel: ein 
Leben im „goldenen Resonanz-Zeitalter”. Ziel unserer Bachelorarbeit ist es, die 
BetrachterInnen transformativ zu erschüttern, um sich selbst, die Wirtschaft 
und die Politik zu verändern. Vor dem Hintergrund der ökologischen Krise 
wurde auf eine, im Rahmen der Möglichkeiten, nachhaltige Entwicklung 
des Ausstellungskonzeptes geachtet. Die verbauten Materialien sind fast aus-
schließlich recycelte Materialien, die wir überwiegend dank einer Koope-
ration mit dem Kulturgewächshaus Fürth* verwenden können. Das mobi-
le Ausstellungskonzept ermöglicht es uns, die Ausstellung ohne erheblichen 
Aufwand an unterschiedlichen Orten zeigen zu können und somit möglichst 
viele Menschen zu erreichen.

Die Konzeption der Ausstellung erfolgte vor dem Hintergrund größerer the-
oretischer Konzepte und wissenschaftlicher Erkenntnisse welche im zweiten 
Kapitel behandelt werden. Die Klimakrise, die psychologische Krise sowie die 
demokratische Krise werden in dieser Arbeit zwar als separate Themengebie-
te behandelt, besitzen jedoch gemeinsame Ursachen und Zusammenhänge. 
In dieser Schnittmenge versucht die gezeigte Ausstellung ihre Wirksamkeit 
zu entfalten. Die zentrale Idee dieser Arbeit ist es, dass die Themengebiete 
Glück, nachhaltiges Leben und Wirtschaften sowie persönlicher Konsum eng 
miteinander verwoben sind. In einer Kombination vorherrschender Ansätze 
können nach unserer Ansicht Konzepte gefunden werden die eine nachhalti-
ge Transformation der Gesellschaft initiieren können.

1 Einleitung

*Das Kulturgewächshaus Fürth ist ein leer stehendes Gewächshaus, dass von Kreativschaf-
fenden in ein nachhaltiges, autarkes Bildungs-und Kulturzentrum umgewandelt wird. Da-
für wurden Rohstoffe wie Holzlatten, Fenster und Türen aus einem Wohnhaus recycelt, 
welches zum Abbruch freigegeben wurde. Diese Rohstoffe werden zum einen für das Kul-
turgewächshaus selbst verwendet und zum anderen mit anderen kreativen, kulturellen Pro-
jekten geteilt (vgl. Kulturgewächshaus 2019).

11
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Der erste Teil unserer Ausstellung zeigt drei parallel vorliegende, globale Kri-
sen der aktuellen Zeit. Im hier nachfolgenden Abschnitt werden die im Fokus 
liegenden Krisen, die Klimakrise, die psychologische Krise und die demokra-
tische Krise näher erläutert. Die Einteilung dieser drei Krisen ist dem Werk 
“Resonanz”, geschrieben von Hartmut Rosa, entnommen. Die wissenschaft-
lichen Erkenntnisse und theoretischen Konzepte, die notwendig für das Ver-
ständnis unserer Konzeption sind, werden zusammengefasst.

Dieses Kapitel handelt von der globalen Erwärmung, den Folgen und dem 
Ursprung der Klimakrise, sowie ethisch-moralischen Fragestellungen.

Bereits vor 196 Jahren entdeckt und erforscht Jean-Baptiste Fourier den 
Treibhauseffekt (vgl. Sardemann 1997: 27). Dieser legt den Grundstein für 
die Hypothese Svante Arrhenius’s, dass eine Anreicherung von CO2 in der 
Atmosphäre zu einer Erhöhung der Erdtemperatur führt (vgl. Arrhenius 
1896: 240). In der Fachliteratur wird bereits 1930 ein Zusammenhang der 
beobachteten Erwärmung mit dem Ausstoß von CO2 durch die Industriali-
sierung diskutiert (vgl. Rahmstorf/Schellnhuber 2019: 29). Belegbar ist diese 
Kausalität damals jedoch noch nicht. Erst durch regelmäßig durchgeführte 
Messungen des CO2-Gehalts der Atmosphäre, realisiert durch David Kee-
ling auf dem Berg Mauna Loa in Hawaii, wird 1958 erstmals ein Anstieg des 
Kohlenstoffdioxidgehalts der Atmosphäre nachgewiesen (vgl. Keeling 1960: 
200ff), (vgl. Harris 2010: 82 ). Eine Studie des Stanford Research Institute 
notiert hierzu 1968: „[..]Man is now engaged in a vast geophysical experiment with 
his environment, the earth. Significant temperature changes are almost certain to occur 
by the year 2000 and these could bring about climatic changes.” (Robinson/Robbins 
1968: 10). Mit ‘geophysischem Experimenten’ wird darauf verwiesen, dass die 
Klimaforschung bis zu diesem Zeitpunkt (ebenso wie heute) nicht spezifisch 
genug voraussagen kann, welche genauen Auswirkungen die Erhöhung der 
mittleren Erdtemperatur haben wird und somit überraschende Ergebnisse er-
wartet werden können. Diese können dramatische Veränderungen mit sich 
bringen, weshalb solch eine Erhöhung gefährlich ist. Bereits 1968 war sich so-
mit ein Teil der Fachwelt der Gefahren einer Klimaerwärmung bewusst. Mit 
dem Bericht des Club of Rome „Grenzen des Wachstums“ 1972 von Dennis 
Meadows dringt die Problematik schlussendlich global in das Bewusstsein 
der Weltbevölkerung ein (vgl. Huber 2001: 245). Im Jahr 1995 publiziert das 
zwischenstaatliche Gremium für Klimawandel, auch IPCC genannt (Inter-
governmental Panel on Climate Change), in ihrem Sachstandsbericht, dass es 
starke wissenschaftliche Beweise dafür gibt, dass sich menschliche Aktivitäten 
auf das globale Klima negativ auswirken (vgl. Oreskes 2007: 65).

2 Bestandsaufnahme drei globaler Krisen

2.1 Die Klimakrise

Die globale Erwärmung
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Heute besteht ein noch größerer Konsens in der Fachwelt, dass der Mensch 
durch die Verbrennung fossiler Rohstoffe für den Anstieg der Konzentration 
von CO2 in der Atmosphäre verantwortlich ist (vgl. Rahmstorf/Schellnhu-
ber 2018: 30). Ausgehend von einer Studie von 11.944 wissenschaftlichen Pu-
blikationen, die im Zeitraum zwischen 1991 bis 2011 entstanden sind, befür-
worteten 97,1 % die Konsensposition, dass Menschen die globale Erwärmung 
verursachen (vgl. Cook 2013: 1). „97% of published climate papers with a position 
on human caused global warming agree: Global warming is happening - and we are 
the cause.” (Cook 2019). Jedes Jahr kommen zahlreiche Publikationen hinzu, 
die den menschengemachten Klimawandel bekräftigen (vgl. Cook 2019). Le-
diglich die genauen spezifischen Auswirkungen, das exakte Ausmaß und die 
regionale Verteilung der Auswirkungen werden uneinig hervor gesagt und 
aktuell diskutiert. 

Die Konzentration von CO2 in der Atmosphäre beträgt heute 408.55 ppm 
(vgl. McGee 2019, Stand Oktober 2019) welches einen starken Anstieg seit 
1850 und im Vergleich zu dem, seit mindestens 800 000 Jahren, typischen 
Wert von 280 ppm darstellt (vgl. Amos 2006). Im Ver gleich zur vorindustri-
ellen Zeit hat sich die mittlere Oberflächentemperatur der Erde bereits durch-
schnittlich um etwa 1 °C erhöht (vgl. IPCC 2018: 8). Erwärmungen dieser 
Dramatik haben sich in der Geschichte des Planeten Erde nur äußerst selten 
und in einem Zeitraum von mehreren Tausend Jahren ereignet (vgl. Amos 
2006). Eine vergleichbar starke Erwärmung ereignete sich das letzte Mal vor 
ca. 15.000 Jahren, als die letzte Eiszeit endet (vgl. Rahmstorf/Schellnhuber 
2019: 53). Der Mensch führte solch eine gravierende Veränderung innerhalb 
eines Jahrhunderts hervor. 

Folgen der Klimakrise

Die globale Erwärmung hat tief greifende und vielfältige Auswirkungen auf 
alle Systeme der Erde, die überwiegend stark negative Folgen haben (vgl. 
Rahmstorf/Schellnhuber 2019: 78). Sowohl menschliche Gesellschaften als 
auch die Ökosysteme der Erde sind von der Krise betroffen (vgl. Pörtner 
2017: 6). Die globale Erwärmung stellt eine Gefahr dar, da die natürliche Ba-
lance der Erde gestört ist (vgl. Rahmstorf/Schellnhuber 2019). Das erschüt-
terte System reagiert mit Ausgleichsreaktionen wie etwa Wetterextremen. 
Dies führt zu verschobenen Wetterzyklen, Dürren, Waldbränden, den Rück-
gang des polaren Meereises, dem Tauen des Permafrostbodens und einem 
Anstieg des Meeresspiegels (vgl. Cook 2019). Bereits heute werden immer 
neue Temperaturextreme gemessen, wie etwa bei der letzten größeren Hit-
zewelle 2003 in Deutschland. Diese stellt gesamteuropäisch betrachtet den 
wärmsten Sommer seit mindestens 500 Jahren, zudem wahrscheinlich auch 
den Wärmsten des letzten Jahrtausends dar (vgl. Luterbacher 2004: 1499ff). 
In jenem Jahr starben alleine in Deutschland 7.000 Menschen aufgrund der 
hohen Temperaturen, 70.000 in ganz Europa (vgl. Robine 2005: 2). Damit 
ist sie eine der schwersten Naturkatastrophen Europas der letzten 100 Jahre 
(vgl. Lozán 2018: 13). Das bedeutet: Die Klimakrise verursacht erhöhte Sterb-
lichkeit, auch beim Menschen. Eine Studie der Weltgesundheitsorganisation 
(WHO) aus dem Jahr 2002 kam zu dem Ergebnis, dass schon heute jähr-
lich 150.000 Menschen an den Folgen der globalen Erwärmung sterben (vgl. 
Rahmstorf/Schellnhuber 2019: 77).
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Die Wetterextreme bergen Gefahren sozialer und politischer Verwer fungen. 
Gewalt- und Machtkonflikte können ganze Länder und Regionen destabili-
sieren (vgl. Scheffran 2018: 320). Die gerin gere Verfügbarkeit von unbesiedel-
ten Gebieten und damit verbundener Res sourcen könnte zu zunehmenden 
Kon flikten führen. Versorgungssysteme menschlicher Gesellschaften, wie 
etwa die Landwirtschaft, und die Ernäh rungssicherung der Menschheit sind 
somit bedroht (vgl. Rahmstorf/Schellnhuber 2019: 76). Darauf können sich 
geopolitische Machtverschiebungen ergeben und die menschliche Zivi lisation 
darüber hinaus noch anfälliger gegenüber klimatischen Veränderungen und 
damit verbundenen volkswirtschaft lichen Schäden machen. Dadurch ergeben 
sich gravierende Folgen für Frieden und Sicherheit (vgl. Kaim 2010: 89). Es 
gibt zudem starke Hinweise darauf, dass sich Krankheitserreger aufgrund der 
sich veränderten klimatischen Bedingungen geografisch neu verteilen kön-
nen und somit Infektionen mit geografisch unbekannten Krankheiten statt-
finden (vgl. Rahmstorf/Schellnhuber 2019: 76). 

Nimmt man die menschliche Spezies aus dem Fokus der Betrachtung, wer-
den weitere tief greifende Folgen der globalen Erwärmung sichtbar. Nicht 
nur der Mensch erleidet schwerwiegende Folgen, sondern auch Flora, Fauna, 
die Tierwelt und deren Ökosysteme. Verschiedene Expertengremien gehen 
davon aus, dass das sechste Massenaussterben in der Geschichte des Lebens 
auf dem Planeten Erde bereits begonnen hat (vgl. Barnosky 2011: 51ff). Diese 
massiven, irreversiblen Verluste an biologischer Vielfalt (vgl. McCallum 2015: 
2497) beeinflusst wechselwirkend die Ökosysteme. Laut einer Studie einer 
internationalen Forschergruppe um Chris Thomas, Leiter des Zentrums für 
Biodiversität des Anthropozäns an der University of York, könnten weltweit 
15 - 37 % aller Arten bis zum Jahr 2050 durch den Klimawandel ausgestorben 
sein (vgl. Rahmstorf/Schellnhuber 2019: 74). „Aus der Prähistorie weiß man, 
dass es Hunderttausende Jahre dauern kann, bis eine neue natürliche Vielfalt entsteht 
- nach menschlichen Maßstäben ewig.” (Schmitt 2019). Eine Wiederaufbereitung 
eines solchen Verlusts ist nicht oder nur sehr begrenzt möglich und passiert 
wenn überhaupt nur über generationenüberschreitende Zeiträume von meh-
reren Hunderttausend Jahren.

Diese Sachverhalte veranschaulichen, dass das Leben auf der Erde und insbe-
sondere komplexe bzw. „höhere“ Lebens formen (Flora und Fauna), wie 
auch Men schen und deren Gesellschaften auf die Aufrechterhaltung stabi-
ler Umgebungs temperaturen bei entsprechend nied rigem atmosphärischem 
CO2  Gehalt angewiesen sind. Dies unterstreicht die Dringlichkeit einer Lö-
sung der Problematik. 
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Ursprung der Klimakrise

Hinzuzufügen ist, dass das Wissen über zu erwartende Klimaschäden noch 
als sehr unsicher zu betrachten ist. Die noch relative junge Attribution Sci-
ence beschäftigt sich mit den Zusammenhängen zwischen anthropogenem 
Klimawandel, Verlusten und Schäden. Es gibt jedoch noch keinen klaren 
wissenschaftlichen Konsens darüber, wie sich der anthropogene Klimawandel 
auf regionaler oder lokaler Ebene auswirken wird (vgl. Rahmstorf/Schelln-
huber 2019: 54). „In der Erdgeschichte gibt es jedoch Beispiele dafür, dass eine relativ 
gering fügige Veränderung eines Klimaelements abrupte Veränderungen im gesamten 
System nach sich zog. Mit anderen Worten, die Erhöhung der globalen Temperaturen 
über eine bestimmte Schwelle hinweg könnte abrupte, unvorhersehbare und möglicher-
weise irreversible Folgen auslösen. An diesem Punkt werden möglicherweise unauf-
haltsame Prozesse in Gang gesetzt, selbst wenn wir der Atmosphäre kein zusätzliches 
CO2 mehr zuführen. Das wäre so, als würde eine Bremse einrasten und die Lenkung 
blockieren, sodass wir das Problem und seine Folgen nicht mehr unter Kontrolle haben.” 
(vgl. Malina 2014: 15f ) Die genauen Folgen können noch nicht klar voraus-
berechnet werden, diese könnten jedoch irreversibel sein. Die Geschichte der 
Klimaveränderungen zeigt, dass bereits minimale Veränderungen das System 
ins Ungleichgewicht bringen. Ebenso ist die Drastik der Veränderung unklar, 
möglicherweise wird das Klimasystem mit abrupten Veränderungen reagie-
ren, die dann nicht mehr aufzuhalten sind (vgl. Lenton 2008: 1786). 

Für den Anstieg von CO2 in der Atmosphäre ist der Mensch verantwortlich, 
indem er seit ca. 1850, in erster Linie, durch die Verbrennung fossiler Brenn-
stoffe der Atmosphäre CO2 zusetzt. In zweiter Linie ist dieser Anstieg durch 
die Abholzung von Wäldern entstanden, da diese natürlicherweise das CO2 
aus der Atmosphäre nehmen (vgl. Rahmstorf/Schellnhuber 2019: 51). Der 
Lebensstil der Menschheit verbraucht zu viel Energie und verursacht damit 
zu viele Emissionen. „Im 20. Jahrhundert wurde weltweit zehnmal mehr Energie 
verbraucht als während der kompletten Menschheitsgeschichte zuvor.” (McNeill 2005: 
29) Eine besonderer Anstieg des Ausstoßes ist im Laufe des 20. Jahrhun-
derts zu beobachten. Besonders seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts 
steigt der Verbrauch an entnommenen fossilen Rohstoffen exponentiell (vgl. 
Steffen/Crutzen/McNeill 2007). Diese Emissionen entstehen hauptsächlich 
durch die Verbrennung von Erdöl, Erdgas, Kohle oder Holz. Ein großer Teil 
davon wird benötigt um Konsumprodukte herzustellen. „Die zunehmende 
Zerstörung von Naturressourcen und damit heutiger und künftiger Überlebensvoraus-
setzungen erfolgt für einen Hyperkonsum.“  (Sommer 2017: 21)
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Ethisch-moralische Fragestellungen 

Die Klimakrise wirft schwerwiegende ethische Fragen auf (vgl. Rahmstorf/
Schellnhuber 2019: 78). Die globale Gerechtigkeit zwischen verschiedenen 
Völkern der Erde, als auch Ungerechtigkeiten zwischen den lebenden-, und 
noch nicht lebenden Generationen werden im folgenden Abschnitt kurz be-
leuchtet (Birnbacher 2016:70).

Vor allem die bereits benachteiligteren Gesellschaftsgruppen, die Ärmsten und 
gleichsam jene, die am wenigsten verantwortlich sind, werden die Auswir-
kungen der Krise als Erstes am deutlichsten spüren (vgl. Rahmstorf/Schelln-
huber 2019: 75). Rahmstorf und Schellnhuber erläutern, dass die wahrschein-
lichsten Berechnungen voraussagen, dass es in vielen Fällen diejenigen zuerst 
treffen wird, die unabhängig der Klimakrise bereits mit schwerwiegenden 
Problematiken, wie Armut, Hunger, Wassermangel oder schlechten hygie-
nischen Bedingungen zu kämpfen haben (vgl. Scheffran 2018: 320). Die ge-
sellschaftlichen Vorsorge- und Bewältigungskapazitäten sind unterschiedlich 
stark ausgeprägt, dadurch wird sich die Diskrepanz zwischen Industrie- und 
Entwicklungsländern weiter verschärfen (vgl.Rahmstorf/Schellnhuber 2019: 
75). Dies ist besonders dramatisch in Betrachtung der Tatsache, dass nur 11 
Prozent der globalen Bevölkerung für etwa 50 Prozent des Kohlendioxidaus-
stoßes verantwortlich sind, während 50 Prozent der Menschen nur 11 Prozent 
emittieren. Mit den Worten „The wealthy few stress the planet” (Raworth 2012: 
19), beschreibt Kate Raworth, Wirtschaftswissenschaftlerin und Erfinderin 
der Donut-Ökonomie, diese Ungerechtigkeit. Sie spielt darauf an, dass eine 
reiche Minderheit die Hauptursache für die massiven Auswirkungen der Kli-
makrise ist. Es wird in diesem Zusammenhang auch von einer „imperialen 
Lebensweise” gesprochen (Sommer/Welzer 2017: 40). Aus diesen Begebenhei-
ten heraus entsteht edie Verantwortung der westlichen Welt, in der Problem-
lösung der Klimakrise mit gutem Beispiel vorauszugehen. Zudem sprechen 
die komfortablen Lebensbedingungen der BewohnerInnen der Industriena-
tionen, ihre Spielräume zur Gestaltung der beruflichen und privaten Hand-
lungsbedingungen, dafür, dass jene Gesellschaften sich zuerst transformieren 
sollten (vgl. Birnbacher 2012: 90).

 „[Climate change] will cause enormous damage to our economy and our way of life, for 
centuries to come. The effects are already being seen today.” (Cook 2019) Wie John 
Cook, bekannt durch wissenschaftliche Arbeiten zum Konsens der menschen-
gemachten Klimaerwärmung, im obigen Zitat erläutert, schadet der Klima-
wandel nicht nur den Ökosystemen der Erde, sondern auch menschlichen 
Systemen wie etwa der Ökonomie. Dies ist nicht nur bereits heute spürbar, 
sondern wird noch weitaus extremer für kommende Generationen spürbar 
sein. Daraus ergibt sich eine weitere zu betrachtende Ungerechtigkeit. Die 
heute lebenden Generationen tragen die Verantwortung, ihren Nachfahren 
die Welt in einem lebenswerten Zustand zu hinterlassen. Alles andere wäre 
laut Sommer und Welzer „Raubbau an der Zukunft der kommenden Generatio-
nen.” (vgl. Sommer/Welzer 2017: 29) Laut ihnen nimmt die heutige Generation 
Kredite auf, die sie nicht begleichen können. Ihre Kinder und Enkel sind die 
Generationen, die diese Kredite abgelten müssen, insofern sie dazu in der 
Lage sind. Diese Ungerechtigkeit zwischen den Generationen wird besonders 
deutlich bei der Beobachtung von Bewegungen wie „Fridays for Future“. 
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Die MitgliederInnen dieser Klimagerechtigkeitsbewegung sind überwiegend 
Angehörige der Generation Y und Z (Sommer 2019: 10). In einer Studie des 
Instituts für Protest- und Bewegungsforschung (ipb) ergab sich als das am 
häufigsten genannte Motiv „eine Sorge um die eigene Zukunft”, während dabei 
vielfach die besondere Rolle der jungen Generation betont wurde (vgl. Som-
mer 2019: 15). Diese thematisieren die zukünftig entstehenden Konflikte, wie 
zum Beispiel die der beteiligten Generationen, die für die Kosten einer An-
passung, die durch die Klimakrise entstandenen Begebenheiten, aufkommen 
muss. Oder auch wer die Schäden, die durch die Übernutzung der Systeme 
entstanden sind, kompensiert. Laut dem Verursacherprinzip müssten die äl-
teren Generationen einen größeren Teil tragen als diejenigen, die heute ge-
boren werden (vgl. Birnbacher 2012: 91). Heute lebende Generationen sollten 
ihre Bedürfnisse der Gegenwart befriedigen, „ohne zu riskieren, dass künftige 
Generationen ihre eigenen Bedürfnisse nicht befriedigen können.” (Hauff 1987)

Der folgende Abschnitt befasst sich mit der psychologischen Krise. Erläutert 
wird Hartmut Rosa’s Resonanztheorie, das damit verbundene Resonanzver-
sprechen und die so entstandene Konsumgesellschaft. Es wird kurz auf den 
Zusammenhang von Wachstum und Wohlstand eingegangen, Marx’ Kapita-
lismus Kritik wird mit Rosas Entfremdungstheorie verglichen, die Theorie 
der Beschleunigungsgesellschaft erläutert und das Thema Zeit angeschnitten.

Die Qualität der Weltbeziehung und die Qualität der Weltaneigung sind nach 
der Resonanztheorie des deutschen Soziologen Hartmut Rosa die wichtigs-
ten Faktoren für ein glückliches Leben (vgl. Rosa 2016: 19). Es kommt darauf 
an, wie Menschen Welt erfahren und wie sie zur Welt Stellung nehmen (vgl. 
ebd.: 19). Diese Stellungnahme ist zu Beginn des 21. Jahrhunderts besonders 
durch
die stark empfundene Zeitknappheit geprägt. Es gibt stets unerledigte Aufga-
ben, trotz fortschreitender Technologisierung in Kommunikation und Mobi-
lisation. „Wir haben keine Zeit mehr, obwohl wir sie im Überfluss gewinnen.” (Rosa 
2017: 11) Die Ursache hierfür liegt im ständigen Bestreben nach Weltreich-
weitenvergrößerung (vgl. ebd.: 14). Die Weltreichweite vergrößern zu wollen 
ist typisch für den Modus der Weltbeherrschung, den Rosa dem der Weltan-
verwandlung gegenüberstellt (vgl. ebd.: 32). Die psychologische Krise beruht 
darauf, dass der Modus der Anverwandlung wünschenswert ist, meist jedoch 
im Weltbeherrschungsmodus agiert wird. Weltbeherrschung spielt in einer 
auf Steigerung und Wachstum ausgelegten kapitalistischen Gesellschaft eine 
größere Rolle, da die Akkumulation von Ressourcen der Inbegriff für Wohl-
ergehen geworden ist (vgl. ebd.: 23). Ein gelingendes Leben bedeutet jedoch 
Weltanverwandlung (vgl. ebd.: 26). Dieser Modus erfordert Zeit und Reso-
nanz (vgl. ebd.: 320). Beiden beschriebenen Modi stehen sich gegenüber, es 
herrscht Spannung zwischen Bestimmen, Beherrschen, Wissenserweiterung, 

2.2 Die Psychologische Krise

Weltanverwandlung und Weltbeherrschung
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größeren Reichweiten und schöpferischer Rezeptivität, gelingender Inter-
aktion, im Flow sein und Anverwandlung (vgl. ebd.: 32). Resonanz lässt sich 
als Prozess der Weltanverwandlung verstehen und beschreibt den Moment, 
indem Menschen von etwas berührt, erreicht, bewegt sind und darauf eine 
Antwort erhalten. Ein Beispiel hierfür ist das Reparieren eines Dinges, mit 
welchem anschließend ein verändertes Resonanzverhältnis entsteht. „Wenn 
wir ein Moped, einen Computer oder auch einen Pullover vielfach repariert, verändert, 
gesäubert, manipuliert haben, sind wir beziehungsweise unsere Eigenheit buchstäblich 
in sie eingegangen - und umgekehrt sind sie als Bezugsobjekte in uns eingegangen und 
haben uns verändert.“ (vgl. ebd. 391) Die heutige Entfremdung zu Dingen ent-
steht unter anderem dadurch, dass diese uns nicht mehr berühren und wir 
sie somit leichter entsorgen und ersetzen können. Aus Zeitmangel findet kei-
ne aktive Anverwandlung statt, sodass Objekte nicht verstanden und bedeu-
tungslos werden (vgl. ebd: 392). Anverwandlung erfordert jedoch ein aktives 
Beschäftigen und Eingehen mit einem Ding, wobei der Prozess unbezahlbar, 
nicht einklagbar ist und manchmal nicht in Resonanz endet. Anverwandlung 
beinhaltet Zufälligkeit und Unverfügbarkeit. „Anverwandlung ist zeitintensiv 
und erfordert das Sich-Einlassen auf die Dinge sowie die Bereitschaft, sich selbst zu 
verändern, sich gleichsam aufs Spiel zu setzen; zugleich ist sie nur dort möglich, wo 
Selbstwirksamkeit erfahrbar wird, was wiederum den Einsatz von Zeit, Aufmerksam-
keit, Libido und Energie voraussetzt. Und sie enthält immer ein Moment des Unver-
fügbaren und deshalb Unbezahlbaren. Resonanz ist kein rechtliches oder ökonomisches 
Besitzverhältnis.” (vgl. ebd: 433)

Rosa beschreibt mit Resonanz einen Beziehungsmodus (vgl. Rosa 2016: 288). 
Das Verlangen danach ähnelt dem der Nahrung oder Anerkennung (vgl. Rosa 
2016: 294). Lateinisch „re-sonare” bedeutet so viel wie widerhallen, ertönen 
und beschreibt in Rosas Resonanztheorie die „spezifische Beziehung zwischen 
zwei schwingungsfähigen Körpern, bei der die Schwingung des einen Körpers die ‚Ei-
gentätigkeit‘ des anderen anregt.” (vgl. ebd.: 282) Die Körper sind nicht physisch 
miteinander verkoppelt, sondern schwingen selbst und bringen dadurch den 
anderen Körper ebenso zum schwingen. Es besteht also eine nicht-physische 
Verbindung, die einem „vibrierendem Draht” ähnelt (vgl. ebd.: 286). Reso-
nanz bedarf Selbstwirksamkeitserfahrungen und Zeit. Für den Modus des 
Anverwandeln ist ein Intakthalten von Resonanzachsen erforderlich. Reso-
nanz ist innerhalb Resonanzräumen erfahrbar, diese können beispielsweise in 
der Arbeit, Familie, Kunst, Religion, Natur, oder Geschichte zu finden sein 
(vgl. ebd. 294). Das Gegenteil von Resonanz ist die Entfremdung, das Gefühl 
fremdbestimmt zu sein, sich ohnmächtig zu fühlen, macht- oder kontrolllos 
zu sein (vgl. ebd. 302). Ein entfremdeter Beziehungsmodus zeigt sich, wenn 
ein Mensch uns nichts mehr sagt, wir uns unwohl in dessen Gesellschaft füh-
len, wenn ein Ding plötzlich bedeutungslos erscheint oder ein Handlungs-
kontext egal geworden ist (vgl. ebd.: 305). Die pychologische Krise besteht 
unter anderem darin, dass erwartet wird, ein erfülltes, resonantes Leben zu 
führen, jedoch in ständiger Entfremdung gelebt wird. So lautet Rosa’s Kern-
these: „Resonanz bleibt das Versprechen der Moderne, Entfremdung aber ist ihre 
Realität“ (ebd.: 624). 

Resonanz und Entfremdung 
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Entfremdung wird stark erfahren, nachdem etwas gekauft worden ist. Ein 
Kauf ist ein Resonanzversprechen, welches mehr Liebe, mehr Anerkennung, 
mehr Reichweite und mehr Resonanz verspricht: „Mit dem Surfbrett können wir 
uns Meer und Wellen, mit den Skiern Schnee und Berge erschließen; das neue Smart-
phone verspricht uns die Welt buchstäblich in die Hosentasche zu holen.” (ebd.: 430) 
Der Kauf eines Surfbretts oder eines Buches alleine, bleibt jedoch ein unein-
gelöstes Konsumversprechen, denn durch den auf Beschleunigung und Stei-
gerung ausgelegtem Alltag, findet sich meist keine Zeit, Käufe überhaupt zu 
konsumieren: „Wann sollen die Videospiele gespielt, die Bücher gelesen, die DVDs 
geschaut und die verschiedenen Sportarten betrieben werden?” (Sommer/Welzer 2017: 
19). Während die Anzahl von Handlungsoptionen in der modernen Gesell-
schaft steigt, verkleinert sich das Zeitfenster für das Anverwandeln der Dinge. 
Resonanz erfordert mehr als den Konsum, sondern die aktive Sich-Anver-
wandlung durch Zeit, Aufmerksamkeit, Energie, Libido und Selbstwirksam-
keit. Dabei muss die KonsumentIn bereit sein, sich zu verändern und sich 
auf das Objekt einzulassen. Anverwandlung ist nicht käuflich erwerbbar und 
nicht rechtlich einklagbar, sondern unbezahlbar, manchmal unverfügbar (vgl. 
Rosa 2016: 433). Das Phänomen des uneingelösten Konsumversprechens fällt 
im beschleunigten „Alltagsbewältigungsverzweiflungsmodus” dadurch auf, dass 
Dinge als stumm, kalt, gleichgültig oder feindlich wahrgenommen werden. 
Statt sich auf die Anverwandlung zu konzentrieren, wird sich auf das Be-
herrschen und Verfügen fokussiert (vgl. ebd.: 762). Dieses Phänomen führt 
im Alltag dazu, dass Dinge gekauft werden, sie jedoch nicht zu einem aus-
gefüllterem Leben führen: „Weil es zu zeitaufwendig ist, Shakespeare zu lesen 
oder Mozart zu hören, kaufen wir stattdessen Goethe und Beethoven noch dazu.“ (vgl. 
Rosa 2011: 129) In der Hoffnung auf Resonanz wird gekauft, aber nicht an-
verwandelt, sodass das Resonanzversprechen unerfüllt bleibt.

Blickt man heute in das Durchschnittsjugendzimmer einer 18-Jährigigen 
deutschen Person, so findet man ca. 500 verschiedene Produkte: „[…]einen 
Flachbildfernseher, 32 Zoll, einen Computer mit Monitor, zwei angeschlossene Laut-
sprecherboxen, ein paar Kopfhörer, ein Smartphone, ein CD-Radio-Kassettenrekorder, 
eine Playstation für Videospiele mit integriertem DVD-Spieler, eine Wii-Konsole, 
eine tragbare Playstation, mit der man auch unterwegs spielen kann. Außerdem: ein 
Bett, ein Kleiderschrank, einen Schreibtisch mit Stuhl, einen Taschenrechner, einen 
Funkwecker, zwei Fußbälle, einen Basketball, einen Volleyball, einen Rucksack, einen 
Globus, mehrere Paar Sportschuhe sowie Hemden, Hosen, Jacken, Bücher, Spiele, 
Stifte, DVDs” (Sommer/Welzer 2017: 19). Ein durchschnittlicher Jugendlicher 
des 19. Jahrhunderts hingegen besaß lediglich eine sehr begrenzte Anzahl 
persönlicher Gegenstände. Heute, zu Beginn des 21. Jahrhunderts, lebt ein 
Großteil der Bevölkerung der Industrienationen in einem materiellen Wohl-
stand, der eine Existenzsicherung weit übersteigt (vgl. Pfister 1995: 73). Der 
Konsum von Gegenständen ist allgegenwärtig, die Haushalte gefüllt mit un-
beachteten, ungenutzten Dingen. In einem durchschnittlichen deutschen 
Haushalt existieren, laut einer Studie von TNS Infratest im Auftrag von eBay, 
durchschnittlich 217 ungenutzte Gegenstände. Der geschätzte Gesamtwert an 
ungenutzten Objekten pro Haushalt liegt bei 3.223 Euro.Ein großer Anteil 
daran sind die 43 Millionen ungenutzten Smartphones (vgl. TNS 2015). Ins-
gesamt besitzt eine EuropäerIn im Durchschnitt 10.000 Dinge und ständig 

Resonanzversprechen

Konsumgesellschaft
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wird die Ansammlung erweitert (vgl. Becker 2016). Das Konsumverhalten 
entwickelte sich seit dem wirtschaftlichen Aufschwung, der nach dem Ende 
des Zweiten Weltkrieges stattgefunden hat, beständig hin zu einem Massen-
konsum. Auch heute steigt der Konsum von Gütern stetig, ebenso wie im-
mer mehr Dienstleistungen in Anspruch genommen werden (vgl. Umwelt-
bundesamt 2015: 1). Besonders alarmierend erscheint dies im Hinblick auf 
den dadurch entstehenden Ressourcenverbrauch und die damit verbundenen 
CO2-Emissionen, denn mehr als 60 % der Gesamt-CO2-Emissionen ent-
stehen im Zusammenhang mit Konsum (Swedish Environmental Protection 
Agency). Dieser Konsumwahn wird zusätzlich durch Marketing und psy-
chologischer Obsoleszenz verstärkt. Ständig gibt es neue Versionen, die alte 
Geräte oder Kleidungsstücke ersetzen, weil sie scheinbar besser sind. „(…) 
[Produkte], die mit dem Aufdruck “neu” suggerieren, jeder eben eingetroffene Artikel 
sei ein Triumph über die vergangenen?” (Willemsen 2016: 11).

Wie Rosa anhand seiner Resonanztheorie erklärt, steigt mit materiellem 
Wohlstand nicht gleichsam die Lebenszufriedenheit. Ab einem mittleren 
Wohlstandsniveau stagniert die Erhöhung des Glücks (vgl. Diener 2004: 
7). „Trotz steigendem materiellem Wohlstand verändert sich das Zufriedenheits- und 
Glücksniveau der Menschen in den meisten Industrienationen seit Jahrzehnten kaum, 
zumindest dort, wo der Durchschnitt der Menschen ein bestimmtes materielles Niveau 
erreicht hat.” (Reisch 2015: 24). Seit dem Zweiten Weltkrieg ist das BIP, das 
Bruttoinlandsprodukt, enorm gestiegen. Anhand dieses Wertes wird auch 
heute noch der Wohlstand einer Nation gemessen. Trotz einem dreifach hö-
heren BIP als zur Vorkriegszeit ist das Glücksempfinden gleich geblieben. Im 
Durchschnitt sind die Menschen in den Letzten fünfzig Jahren nicht glück-
licher geworden, obwohl sich das Durchschnittseinkommen mehr als verdop-
pelt hat (vgl. Layard 2005). Die ökonomische Glücksforschung hat ergeben, 
dass durch Wirtschaftswachstum das Glücksempfinden nicht erhöht werden 
kann (vgl. Blanchflower 2004). Demnach ist der in Deutschland allgemein 
gesellschaftlich akzeptierte Glaube, ein weiteres Wachstum würde zu mehr 
Wohlstand führen, irreführend. Das BIP und das Wachstum messen nicht den 
Wohlstand, sondern lediglich die wirtschaftliche Leistung einer Volkswirt-
schaft. Somit stellt sich die Frage, wofür ein Lebensgrundlagen zerstörender 
Konsum betrieben wird, wenn sich durch ihn nicht die Lebenszufriedenheit 
erhöht.

Im Zusammenhang mit der im Kapitalismus entstandenen Arbeitsteilung 
spricht bereits Marx von Entfremdung: „Durch die entfremdete, entäußerte Arbeit 
erzeugt der Arbeiter das Verhältnis eines der Arbeit fremden und außer ihr stehenden 
Menschen zu dieser Arbeit.” (Marx 1844: 519). Entfremdung entsteht folglich 
nicht nur beim Kaufen und Nicht-Konsumieren von Dingen, sondern auch 
bei der Arbeit. Nach Rosa ist Selbstwirksamkeit ein wichtiger Bestandteil für 
resonante Erfahrungen. Das Gefühl, fremdbestimmt zu sein, keine Kontrolle 
zu haben und sich machtlos zu fühlen, wie Rosa Entfremdung beschreibt, 
findet sich bei Marx so: „…) daß die Arbeit dem Arbeiter äußerlich ist, d.h. nicht 
zu seinem Wesen gehört, daß er sich daher in seiner Arbeit nicht bejaht, sondern ver-
neint, nicht wohl, sondern unglücklich fühlt, keine freie physische und geistige Energie 

Wachstum und Wohlstand  

Kapitalismus
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entwickelt, sondern seine Physis abkasteit und seinen Geist ruiniert. Der Arbeiter fühlt 
sich daher erst außer der Arbeit bei sich und in der Arbeit außer sich. Zu Hause ist er, 
wenn er nicht arbeitet, und wenn er arbeitet, ist er nicht zu Haus. Seine Arbeit ist daher 
nicht freiwillig, sondern gezwungen, Zwangsarbeit. Sie ist daher nicht die Befriedigung 
eines Bedürfnisses, sondern sie ist nur Mittel, um Bedürfnisse außer ihr zu befriedigen“ 
(Marx 1844: 513). Im Hinblick auf die häufigen Entfremdungsmomente, die 
beim Kaufen ohne Anverwandeln entstehen, scheint hier ein wesentlicher 
Kern der psychologischen Krise zu liegen. Nach Marx’ leiden ArbeiterInnen 
darunter, nicht selbstbestimmt, eigenständig und selbstwirksam arbeiten zu 
können, sodass ein Ausgleich dazu in der Freizeit gesucht wird. In der Freizeit 
jedoch werden sich Dinge nicht anverwandelt, sondern nur gekauft. So findet 
sich weder auf der Arbeit, noch in der Freizeit Resonanz. Folglich stellt sich 
die Frage, wieso bis heute nach dieser kapitalistischen Wirtschaftsweise gear-
beitet wird. Sie führt, wie bereits beschrieben, nicht zu einem ausgefüllteren 
Leben und zerstört unsere ökologische Lebensgrundlage. Ein wesentlicher 
Grund hierfür liegt in der Effizienz, die durch die oben beschriebene Arbeits-
teilung entsteht, und wichtig für eine sich nur dynamisch zu stabilisierenden 
Wirtschaft ist. „Die Arbeitsteilung dürfte die produktiven Kräfte der Arbeit mehr als 
alles andere fördern und verbessern.” (Smith 1776: 9) Die Entfremdung durch die 
Arbeitsbedingungen im Kapitalismus wird in Kauf genommen, um den öko-
nomischen Wohlstand zu sichern. 

Produktivität, Effizienz und Beschleunigung sind charakteristisch für den 
Modus der Weltbeherrschung und den dadurch geprägten Alltag. Der deut-
sche Publizist Roger Willemsen beschreibst diesen Modus so: „Unsere Exis-
tenzform ist die Rasanz. (…) Wir erwachen im Goldenen Zeitalter der Ruhelosen und 
werden sagen können: Wenn wir in den Städten auf die Straße traten, hatte der Kampf 
um unsere Aufmerksamkeit schon eingesetzt. Die Fassaden schrien uns an, die Nackten 
umgarnten uns in den Auslagen, immer gab es etwas Hingeräkeltes, Schmeichlerisches, 
das uns besser gefallen wollte als alles sonst auf der Welt. Alles Großaufnahmen, 
alles äußerste Steigerungsform, und wir waren dazwischen, die umgekämpften Abge-
kämpften.” (Willemsen 2016: 33). Durch die erfahrene Beschleunigung ensteht 
das Gefühl gezwungen zu sein „immer schneller zu laufen, nur um den Platz in 
der Welt zu halten.” (vgl. Rosa 2016: 46) Innerhalb dieser Beschleunigungsge-
sellschaft scheint paradoxerweise eine hohe Ressourcenausstattung hilfreich 
für ein ausgefülltes Leben zu sein. Die Motivation nach mehr Ressourcen-
ausstattung zu streben, basiert auf dem Druck durch Konkurrenz (vgl. ebd.: 
45). „Sich Rechte und Positionen zu sichern, mittels Geld, Wissen und Beziehungen 
buchstäblich die physische, soziale und technische Weltreichweite zu vergrößern, seine 
Fähigkeiten zu erweitern, seine Netzwerke auszudehnen ets. erweist sich als eine, nein: 
als DIE geeignete Lebensstrategie unter Bedingungen ethischer Unsicherheit; sie sichert 
nicht per se ein glückliches Leben, verbessert aber die Ausgangsbedingungen dafür, es zu 
erreichen.” (vgl. Rosa 2016: 45). Nach mehr Weltreichweite zu streben erscheint 
als eine sinnvolle Strategie, die zumindest den persönlichen ökonomischen 
Wohlstand und somit die Befriedigung der Grundbedürfnisse sichert. 

Beschleunigungsgesellschaft
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Auf der Suche nach Resonanz und damit einem ausgefüllten Leben, nehmen 
sich Suchende zu wenig Zeit zur Anverwandlung. Stattdessen wird im Welt-
beherrschungsmodus und unter Konkurrenzdruck aggiert. Dieses Problem 
beschreibt Willemsen so: „Wir parzellieren uns, wir zerstäuben.” (vgl. Willemsen 
2016: 47). Zeit-, Konkurrenzdruck und ökonomischer Druck wirken von 
verschiedenen Seiten auf den Alltag ein. Sobald ein gewisses Maß an öko-
nomischer Sicherheit erreicht ist, stehen Güterwohlstand und Zeitwohlstand 
in Konkurrenz. Ist dieses Maß erfüllt, bringt genügend Zeit besonders viel 
Zufriedenheit (vgl. Umweltbundesamt 2014: 25f ). „Auch auf individueller Ebe-
ne werden Ansätze diskutiert, wie ein bewusster Wohlfahrt und Wohlstand fördern-
der Umgang mit Zeit gelernt werden und gelingen kann.” (Umweltbundesamt 2014: 
38). Der aktuelle Umgang mit Zeit wurde also als verbesserungswürdig er-
kannt. Ein Lösungsansatz dafür ist beispielsweise eine kürzere Arbeitszeit, da 
sie sich förderlich für Zeitwohlstand und Klimaschutz auswirkt. So geht ein 
Einkommensrückgang grundsätzlich auch mit einem niedrigeren ökologi-
schen Fußabdruck einher, da weniger Güter gekauft werden und mehr Zeit 
für zeitintensive Aktivitäten und Eigenproduktion zur Verfügung steht (vgl. 
Umweltbundesamt 2014: 19). Dieser Effekt hat auch im Hinblick auf Anver-
wandlung und Resonanz besonders positive Auswirkung.

Zeit

Dieses Kapitel befasst sich mit der der resonanzlosen Demokratie, erläutert 
das Demokratieversprechen, das Zeitproblem und erklärt die Enttäuschung 
des Demokratieversprechens am Beispiel der Klimakrise. 

In deinem demokratischen System dient Politik dazu, Interessenskonflikte 
auszutragen. Einzelinteressen werden berücksichtigt, solange bis der Ent-
scheidungsfindungsprozess mit einer Kompromissbildung enden. Somit liegt 
es in der Natur der Politik, eigene Interessen gegen andere Interessen durch-
zusetzten. Aus dieser antagonistischen Vorgehensweise folgt aktuell ein re-
sonanzloses Verhältnis zwischen BürgerInnen und Institutionen (vgl. Rosa 
2016: 362ff.). Die Verbindung, der wechselseitige Draht ist blockiert, da bei-
de Seiten nicht versuchen sich zu erreichen, zu bewegen und zu berühren, 
sondern sich manipulieren, behindern und beeinflussen. Die aktuell demo-
kratische Ordnung ist somit starr und verhärtet (vgl. Rosa 2016 364). Bei-
spiele dafür sind Behören, Ämter, Schulen, die sich nicht für die BürgerInnen 
zu interessieren scheinen, den Regelungen von „denen in Brüssel” befolgen 
oder PolitikerInnen, die sich nicht zu kümmern scheinen. Umgekehrt fühlen 
PolitikerInnen sich nicht frei im Handeln, sondern unter Sach-, Zeit,- und 
Fraktionszwang (vgl. Rosa 2016: 364f ). Das Problem der resonanzlosen Poli-
tik existiert auch auf europäischer Ebene, da Europa nicht als Resonanzzone 
wahrgenommen wird. Europäische Vorgaben und Regelungen treffen auf 
emotionalen Widerstand, da Bürgerinnen dass Gefühl haben, ihre Stimme 
sei ungehört (vgl. Rosa 2016 365f.).

2.3 Die demokratische Krise

Resonanzlose Demokratie 



23

Dabei ist Demokratie ein Versprechen, denn im optimalen Fall stehen Reprä-
sentantInnen im Antwortverhältnis mit den BürgerInnen. Der Sozialphilo-
soph Bernd Ladwig weist darauf hin: „Moderne Menschen sind vom Gefühl ihrer 
Bestimmung zur Selbstgesetzgebung erfüllt. Sie wollen daher ihre Welt als eine von 
ihnen Gemachte und für sie Bestehende rekonstruieren können. Sie wollen die Struktu-
ren, Institutionen und Prozesse der modernen Welt als Verkörperung ihres reflektierten 
Wollens verstehen dürfen.” (vgl. Rosa 2012: 358) So können BürgerInnen sich als 
Empfänger verstehen, als Adressat von Gesetzen und auch als Autor. Dieser 
Gestaltungspielraum geht mit Anverwandlung und Selbstwirksamkeitserfah-
rungen einher. Die Glücksforschung hat bewiesen, dass die Lebenszufrieden-
heit durch politische Teilhabe steigt.
So schreibt der schweizer Ökonom Bruno S. Frey: „Wer in Ländern mit um-
fassenden demokratischen Institutionen lebt, ist unter sonst gleichen Bedingungen mit 
seinem Leben wesentlich zufriedener. Der ‚Glückseffekt‘ der Demokratie ist somit er-
heblich.” (Rosa 2016: Bruno 369) Dieser “Glückseffekt” entsteht auch bei Wi-
dersprüchen und Dissonanz. Wichtiger als Harmonie und Einklang bei der 
demokratischen Gestaltung ist ein Antwortverhältnis, zu bewegen, zu be-
rühren, den Widerspruch zu betonen und damit die Vielfalt der Stimmen 
deutlich zu machen (Rosa 2016: 370). Im Gegensatz hierzu scheint Politik 
heute aber starr und facettenlos zu sein. „[Politik, die sich ]als rechtliche und ad-
ministrative Verwalterin einer stummen Welt versteht.” (Rosa 2016: 372) 

Demokratische Willensbildung, Entscheidungs-, und Konsensfindung ist 
zeitaufwendig. Je pluralistischer, komplexer und weitläufiger das Thema, je 
zeitaufwendiger ist der Prozess. Dieses Merkmal führt zu einem Grundsatz-
problem, denn Zeit ist in einer konkurrenz- und marktorientierten Beschleu-
nigungsgesellschaft knapp (Rosa 2016: 376). Das führt dazu, dass heutige 
Politik einen optimalerweise langen, demokratischen Prozess umgehen, Still-
stellen oder verkürzen muss oder anachronistisch agiert. So scheint die Politik 
meist zu langsam und damit handlungsunfähig. „Die Politik erscheint kaum 
mehr als Schrittmacher gesellschaftlicher Entwicklungen, sondern weit eher als hinter-
herhinkende oder dich druchwurstelnde Feuerwehr.” (ebd.: 376) Die Langsamkeit der 
Politik führt dazu, dass BürgerInnen sich ungehört fühlen. Sie fordern nach 
Reaktionen, nach Antworten, um überhaupt als politisch fordernd anerkannt 
zu werden (vgl. ebd.: 376). Aus dieser Problematik heraus entsteht Politik-
verdrossenheit, denn die demokratischen Erfahrungen sind gekoppelt an Re-
sonanzlosigkeit und mangelnde Selbstwirksamkeitserwartung. „Die Politiker 
hören ohnehin nicht auf uns; was wir wollen, empfinden und brauchen, ist für sie und 
ihre Politik ohne Bedeutung.” (ebd.: 377) Wünschenswert wäre allerdings eine 
kollektive Anverwandlung, hörbare Stimmen, gemeinsames Handeln, kol-
lektive Selbstwirksamkeitserfahrungen, eine Transformation. Stattfinden fin-
det Zorn, Empörung, unzufrieden und Unverständnis statt (vgl.: ebd: 379f. ).

Demokratieversprechen

Zeit
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Aus den oben genannten Gründen leben wir nach Rosa aktuell in einer 
„überaus problematischen Verfallsstufe demokratischer Ordnung.” (Rosa 2016 364) 
Es fehlt die Resonanz und ein schwingender Draht zwischen BürgerInnen 
und PolitikerInnen (vgl. Rosa 2016: 368). Dies wird folgend am Beispiel der 
Klimakrise erläutert. ExpertInnen verschiedener Wissenschaftsfelder, die zu 
aktuellen Krisen forschen, fühlen sich nicht von den PolitikerInnen gehört, 
denn in ihrem Ermessen handeln PolitikerInnen nicht nach den aktuellen 
Faktenlagen. So werden Warnungen über den akuten Handlungsbedarf der 
Klimakrise ignoriert und es nicht entsprechend politisch reagiert. Prof. Dr. 
Hans-Otto Pörtner, Ko-Vorsitzender der Arbeitsgruppe II (Folgen des Kli-
mawandels, Verwundbarkeit und Anpassung) des Weltklimarats (IPCC) und 
Leiter der Sektion „Integrative Ökophysiologie“ am Alfred-Wegener-Insti-
tut, Bremerhaven, ist einer derjenigen, die eine fehlende Resonanz zwischen 
ExpertInnen und PolitikerInnen beklagt: „So wenig Wählerinnen und Wähler 
über den Klimawandel abstimmen können, so wenig haben Politikerinnen und Politiker 
die Wahl, die Realität des Klimawandels anzuerkennen oder zu leugnen.” (Pörtner 
2017: 9) Fakten über Krisenlagen, wie solche zur Klimakrise, werden un-
zureichend anerkannt und umgesetzt. Auch Stefan Rahmstorf, Klimatologe 
und Abteilungsleiter am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, beklagt, 
dass Politik, Wirtschaft und Gesellschaft alle Warnungen nicht ernst genug 
nehmen (vgl. Rahmstorf 2013). 

Auch BürgerInnen fühlen sich nicht von der Politik gehört, denn die Politik 
zieht sich aus der Verantwortung des Regierens zurück (vgl. Banz 2016: 15). 
So bestimmen Ausweichdebatten den politischen Alltag, wie zu Jahresbeginn 
2019 über die „Plötzlichkeit des ‘Klimathemas‘” diskutiert wurde, oder über die 
Verhältnismäßigkeit zivilen Ungehorsams der Protestaktionen von Extinc-
tion Rebellion (vgl. Schmitt 2019). Dabei rücken nicht die Kernforderungen 
in den Fokus der Diskussion, sondern Äußerlichkeiten. Die Journalistin Nao-
mi Klein beschreibt die Enttäuschung gegenüber der Regierung mit einer 
„Verschwendung der Zeit durch Zahlen-Frisieren” und mit einer Verschwendung 
von Energie an „Streitgesprächen über Starttermine von Maßnahmen”, während 
versucht wird, diese hinauszuzögern (Klein 2016: 21). Anjali Appadurai, die 
damals 21-jährige Klimaaktivistin, fasste ihre Enttäuschung bei der UN-Kli-
makonferenz 2011 in Durban in folgende Worte, die sie direkt an die ver-
sammelten staatlichen Unterhändler richtete: „You’ve been negotiating all my life. 
In that time, you’ve failed to meet pledges, you’ve missed targets, and you’ve broken 
promises.” (Klein 2016: 21) Ein immer-wieder Kehrendes, nicht einhalten von 
Versprechen, Startterminen oder Zielen lässt den Glauben an Veränderung 
in der Bevölkerung schrumpfen. Eine Umfrage des Umweltbundesamtes aus 
dem Jahr 2016 hat ergeben, dass die Befragten mehrheitlich der Meinung 
sind, dass bisher zu wenig für umwelt- und klimapolitische Zielsetzungen, 
eines der aktuell wichtigsten und präsentesten Themen, getan wird. Dies 
betrifft insbesondere auf die Bemühungen seitens der Industrie und der Bun-
desregierung zu (vgl. Umweltbundesamt 2016: 9). Dabei ist, laut Umweltbun-
desamt, Politik „die verbindliche Festlegung und Durchsetzung des Gemeinwohls.” 
(Umweltbundesamt 2014: 15)

Enttäuschung am Beispiel Klimakrise 
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Im folgenden Kapitel wird die Dringlichkeit der oben genannten Krisen be-
tont und der damit zusammenhängende gesellschaftliche Diskurs beschrieben.

2.4 Herausforderungen des aktuellen 
     gesellschaftlichen Diskurses

Wie in den vorausgehenden Abschnitten erläutert, sieht sich die Menschheit 
mit einigen schwerwiegenden Krisen konfrontiert. „Business as usual ist für 
Gegenwartsgesellschaften keine Option mehr - ob sie dies nun wollen oder nicht. Dabei 
kann die Gefahr eines Kollapses der bestehenden Gesellschaftsordnung - einer Trans-
formation by disaster - nicht grundsätzlich ausgeschlossen werden.” (Sommer/Welzer 
2017: 37) Demzufolge ist es Zeit für eine gesellschaftliche Veränderung, eine 
Transformation. Diese Dringlichkeit betont auch der deutsche Klimaforscher 
Joachim Schellnhuber: „Die Klimathematik ist brutal klar: Die Welt kann zwar 
nicht innerhalb von wenigen Jahren geheilt werden, aber wenn wir nichts tun, dann 
können wir sie durch Fahrlässigkeit bereits bis 2020 tödlich verwunden.” (Kixmüller 
2017) Auch Ban Ki Moon, ehemaliger Generalsekretär der Vereinten Natio-
nen, umschreibt die Dringlichkeit einer Transformation mit dramatischen 
Worten: „Wir, [als Weltgemeinschaft], haben uns noch nie solch einer Herausforde-
rung gegenüber gesehen.“, “[Die Klimakrise] ist die prägende Aufgabe unserer Zeit. 
Unsere Antwort wird die Zukunft entscheiden.”(vgl. Ki-moon 2014) Unsere auf fos-
silen Brennstoffen und endlosem Wachstum basierende Gesellschaft muss sich 
so schnell wie möglich verändern, sonst wird das für uns lebensnotwendige 
Ökosystem des Planeten Erde so weit aus dem Gleichgewicht gebracht, dass 
kein lebenswertes Leben mehr in ihm stattfinden kann. Wünschenswert sind 
drastische Veränderungen, die die Welt in eine positivere Version der heute 
Existierenden transformiert.

Um diese Ziele zu erfüllen, ist es als Gesellschaft wichtig, in einen Diskurs 
über die existierenden Probleme zu treten. „Eine Gesellschaft, die über ihren Fort-
bestand angesichts sich dramatisch verändernder Umweltbedingungen nicht nachdenkt, 
kann nicht fortbestehen.” (Sommer/Welzer 2017: 10). Eine Transformation der 
bisherigen Systeme unserer Wirtschafts-, Gesellschafts-, und Kulturmodelle 
wird unausweichlich geschehen (vgl. ebd.: 10). Die genaue Ausführung und 
Ausformung dieser Transformation ist noch nicht vorgeschrieben. Es ergibt 
sich ein Möglichkeitsraum, den es zu ergreifen gilt. „Die Frage ist lediglich ob sie 
eher von Menschen auf Basis von zivilisatorischen Errungenschaften wie Demokratie, 
Freiheit, Rechtsstaatlichkeit, sozialer Gleichheit und Solidarität gestaltet werden kann 
oder ob sie stärker von den Verhältnissen erzwungen wird; kurz, ob die Transformation 
‚by design or by desaster‘ erfolgt. ” (ebd.: 11) Wünschenswert wäre eine Transfor-
mation “by design”. Der bisherige Diskurs über die oben angeführten Krisen 
ist in der Vergangenheit eher verhalten öffentlich geführt worden, erst seit 
Kurzem ist zumindest eine der drei Krisen - die Klimakrise - verstärkt in der 
öffentlichen Debatte vertreten. So berichten Medien wie Der Spiegel 2019: 
„Lange Zeit war der Klimawandel für viele Menschen ein abstraktes Phänomen, das, 
wenn überhaupt, nachfolgende Generationen beschäftigen würde. Spätestens seit diesem 
Sommer ist die Stimmung gekippt: Hitzewellen, Dürren, Stürme, Waldbrände, Über-
flutungen, die Auswirkungen werden immer spürbarer. Der Klimawandel kommt nicht 
irgendwann zu uns. Er ist längst da.” (Evers 2019: 92) 

Dringlichkeit

Kritik am Diskurs 
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Im Jugendmagazin der Bundeszentrale für politische Bildung ‘Fluter’ wird 
über den Diskurs folgendermaßen berichtet: „Wir streiten ums Klima oft so, 
wie wir übers Wetter reden, mit kurzem Blick, rascher Aufregung und schnellem Ver-
gessen.” (Schilling 2019: 3) Die Art und Weise des Diskurses in der breiten 
Gesellschaft geschieht ohne Weitsicht und polarisiert. Die beschriebene Emo-
tionalisierung der Thematik entsteht unter anderem durch gezielte Fehlin-
formationen. Durch bezahlte politische Einflussnahme und PR-Kampagnen 
werden Fakten verwischt und Zweifel an bereits bewiesenem, wissenschaft-
lichem Konsens gestreut. Dies wird eindringlich in der Fluter Ausgabe „Da 
kommt was” von der Ökonomin Claudia Kemfert beschrieben: „Es gibt eine 
Vielzahl von Akteuren, die sich darauf spezialisiert haben, Fehlinformationen zu ver-
breiten. Und die werden durch die sozialen Medien noch verstärkt, weil viele Menschen 
die Welt gerne einfacher hätten. Dahinter stehen oftmals Interessen der Kohle-, Gas- 
und Mineralölindustrie, deren Geschäftsmodelle schwinden und die nun alle Hebel in 
Bewegung setzen, um noch möglichst viel zu retten.” (Geyer 2019) Ebenso spricht 
auch die Journalistin Naomi Klein von Enttäuschungen über Verschleierung, 
Verschleppung von Fakten und Fokussierung auf Nebensächlichkeiten inner-
halb des Diskurses der Klimakrise. „Nach vorläufigen Daten war der weltweite 
CO2-Ausstoß 2013 um 61 Prozent höher als 1990, in jenem Jahr, in dem erstmals 
ernsthafte Verhandlungen über ein Klimaabkommen geführt wurden.” (Klein 2016: 
21) Schlussfolgernd ist es nicht überraschend, dass sich BürgerInnen überfor-
dert und hintergangen fühlen und darauffolgend weniger Hoffnung gegen-
über ihrer Zukunft empfinden.

Nachdem die Herausforderungen der drei Krisen, sowie der derzeitige ge-
sellschaftlich problematische Umgang mit ihnen beschrieben wurde, behan-
delt dieses Kapitel aktuelle Lösungsansätze. Als Beispiele wird näher auf das 
„Window of Opportunity“, Zeitsouveränität, Suffizienz, Subsistenz, Reduktion 
und die Betrachtungsweise der Zukunft als offenen Möglichkeitsraum ein-
gegangen. 

Gesellschaftliche Transformationen brauchen ein Gelegenheitsfenster, um 
stattzufinden. Diese Möglichkeit könnte beispielsweise eine Finanz-, oder 
Wirtschaftskrise darstellen. „Ein Teil der jüngsten Literatur zur Nachhaltigkeits-
transformation sieht die jüngste globale Wirtschafts- und Finanzkrise als ein solches ge-
sellschaftliches Gelegenheitsfenster, das für eine ‘große Debatte’ über unser Verständnis 
von Wachstum und Wohlstand zu nutzen sei.” (Umweltbundesamt 2014: 12) Der 
Klimaforscher Rahmsdorf erkennt individuelle Bereitschaft und Wille, wenn 
er sagt: „Die Kräfte, welche die Industrielle Wende zur Nachhaltigkeit hervorbringen 
können, stehen bereit und müssen endlich befreit werden.” (Rahmstorf 2019: 134) Es 
scheint eine neue Bewegung zu geben, die sich über alternative Wirtschafts-
weisen Gedanken macht und das aktuelle Verhältnis zwischen Politik, Wirt-
schaft und BürgerInnen hinterfragt. Social Media kann genutzt werden, um 
sich zu vernetzten sowie Träume und Ideale auszutauschen. In diesem Sinne 
schreiben die DesignerInnen Dunne und Raby: „But we are optimistic. Trigge-
red by the finanzial crash of 2008, there has been a new wave of interest in thinking 
about alternatives to the current system. And although no new forms of capitalisms have 
emerged yet, there is a growing desire for other ways of managing our economic lives and 

2.5 Aktuelle Lösungsansätze

Window of Opportunity 
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the relationship among state, market, citizen, and consumer. This dissatisfaction with 
exicisting models coupled with new forms of bottom-up democracy anhanced by social 
media make this a perfect time to revisit our social dreams and ideals and design’s role 
in facilitating alternative visions rather than defining them.” (Dunne/Raby 2013: 9)

Ein aktueller Lösungsansatz wird im Bereich Zeitpolitik erkannt. Mit Zeit-
politik ist beispielsweise Arbeits- und Beschäftigungspolitik gemeint. We-
niger Arbeitsstunden bei gleicher Technologie kann weniger Energie-, und 
Umweltverbrauch bedeuten. Somit verbindet sich Zeit-, mit Umweltpolitik 
(vgl. Hayden/ Shandra 2009: 591). Ein Lösungsansatz, der auch der psycho-
logischen Krise entgegenkommt. „Auf der Ebene der Vereinten Nationen sowie 
der OECD wird schon länger das Thema “Well-being” und “Glück” thematisiert und 
dabei explizit auf Zeitverwendung und Zeitverteilung rekurriert.” (Umweltbundesamt 
2014: 15) Der Zusammenhang zwischen Zeit, Glück und Umwelt könnte 
folglich positiv genutzt werden. Des Weiteren besteht ein Zusammenhang 
zwischen Zeitpolitik und Demokratie. So schreibt das Umweltbundesamt, 
dass kommunale Zeitpolitik ein gesellschaftliches Demokratisierungsprojekt 
sein kann. Durch partizipative Prozesse wird das „demokratische Immun-
system“ und die Resilienz einer Gesellschaft gestärkt (vgl. Umweltbundesamt 
2014: 29). Ein anderer Umgang mit Zeit kann also alle drei Krisen positiv 
beeinflussen. 

Zusätzlich wird empfohlen, die Vorteile von Zeitwohlstand zu kommunizie-
ren, um Menschen zu einem nachhaltigeren Lebensstil zu bewegen. Durch 
die Vorteile von einem mehr an Zeit werden ökonomische Einschränkungen 
eher akzeptiert. „Zeitwohlstand als ein angesichts der allgemeinen Zeitarmut hoch 
attraktives Versprechen, das Menschen zu weniger ressourcen- und energieintensiven 
Lebensstilen motivieren könne. Denn lang fristig seien ressourcenarme Lebensstile keine 
Frage der Wahl, sondern angesichts der planetarischen Grenzen und wachsender Welt-
bevölkerung eine Notwendigkeit. Deshalb sei es lohnend, die ‘Kultur der Nachhaltig-
keit’ mit dem attraktiven Narrativ “Zeitwohlstand” zu kommunizieren, eine Vision 
zu zeigen, für die Menschen bereit sind, materielle Einschränkungen hinzunehmen.“ 
(ebd.: 22)

Die Idee einer stabil bleibenden Wirtschaft, die nicht mehr wachsen muss, 
ist als weiterer aktueller Lösungsansatz zu nennen. „Die Postwachstumsdiskus-
sion schlägt vor, sich gänzlich von der ‘Wachstumsdiktatur’ zu lösen und mit Stra-
tegien der Suffizienz und Subsistenz weniger zu kaufen und zu verbrauchen und 
stattdessen mehr selbst zu produzieren und zu reparieren, was zudem befriedigende 
Erlebnisse verschaffe.” (Umweltbundesamt 2014: 26) Durch Suffizienz werden die 
natürlichen Grenzen und Ressourcen berücksichtigt und sich somit um einen 
möglichst geringer Ressourcen- und Energieverbrauch bemüht. Der Begriff 
steht für Selbstbegrenzung und Entschleunigung, sowie dem richtigen Maß 
an Konsum, Konsumverzicht und Entkommerzialisierung (vgl. Bauer 2008: 
61ff). Die Subsistenz, ein philosophischer Begriff für das Prinzip der Selbst-
erhaltung, beschreibt die Auseinandersetzung des Menschen mit seiner öko-
logischen Umwelt im Hinblick auf die Existenzsicherung oder den Lebens-
unterhalt. Dabei beschreibt Subsistenz alles, dass zum alltäglichen Überleben 

Zeitsouveränität
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benötigt wird. Auch diese beiden Strategien ist ein System vorstellbar, indem 
sich Menschen ökologisch nachhaltig versorgen können (vgl. Dahm 2008). Es 
geht somit nicht um einen Rückschritt zurück in veraltete Systeme, um ein 
„Zurück auf die Bäume” , sondern „um die Organisation der Reduktion im Kontext 
moderner Gesellschaften.” (Sommer/Welzer 2017: 25)

Sommer und Welzer beschreiben die „zukunkunftsvergessene und innovations-
versessene Kultur” als „Endzeitphänomen”. Ebenso empfindet Willemsen, dass 
in der aktuellen deutschen Kultur kein Verhältnis zur Zukunft besteht, die 
Zukunft ist, wenn überhaupt, eine pragmatische Vorstellung. Er schreibt, dass 
„die Menschen [sich] die Zukunft oft nur noch unscharf vor[stellen]. […] Die Zukunft 
[befindet sich] auch eher im Stillstand und wird einstweilen weniger imaginiert als viel-
mehr organisiert und kontrolliert.” (Willemsen 2016: 52) 

Konträr dazu verspricht ein Imaginieren der Zukunft viele Vorteile für ein 
Fortbestehen einer Gesellschaft. So spricht Duncombe von Träumen, die 
mächtig und mitreißend sein können. „They are repositories of our desire. They 
animate the entertainmaent industry and drive consumption. They can blind people to 
reality and provide cover for political horror. But they can also inspire us to imagine that 
things could be radically different than they are today, and then believe we can progress 
towards that imaginary world.” (Duncombe 2007: 182) Träume und imaginierte 
Zukünfte können Gesellschaften dazu inspirieren in Richtung einer lebens-
werteren Zukunft zu streben.

Naomi Klein betrachtet die Klimakrise als Chance die Gesellschaften der 
Erde in vielerlei Hinsicht sicherer und gerechter zu machen (vgl. Klein 2016: 
16). Sie spricht von einer Vision, die die Weltgemeinschaft als Kollektiv dazu 
nutzen könne, den Sprung in eine bessere Welt zu wagen. So könnte die Kli-
makrise die Macht „in die Hände vieler verteilen, anstatt sie in den Händen weniger 
zu bündeln.” (Klein 2016: 20). Ebenso argumentieren Sommer und Welzer, 
dass Transformationen auf der Ebene des Sozialen ansetzen sollten, anstatt bei 
Themen wie Energie, Umweltschutz etc. „Erst auf der Ebene des Sozialen ent-
scheidet sich die Frage wie eine Gesellschaft augentlich aussehen soll, in der man leben 
will.” (Sommer/Welzer 2017: 68) Hieraus ist das allgemeine Prinzip zu entneh-
men, des optimistischen in-die-Zukunft-blicken.

Die Zukunft als offener Möglichkeitsraum 

Optimismus
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Im Folgenden wird herausgearbeitet, inwiefern durch Gestaltung die oben 
genannten Lösungsansätze verfolgt oder verstärkt werden können. Dabei 
wird die gesellschaftliche Verantwortung von DesignerInnen betont und die 
unterschiedlichen Wirkungsfelder im Bereich Tr ansformationsdesign, Social 
Design, Speculative Design, Kritisches Design, Design Fiktion und der Ge-
staltung von Reduktion erläutert.

3 Bestandsaufnahme des Praxisstands 
3.1 GestalterInnen als Akteure 
     gesellschaftlicher Transformation 

Design fungierte in den letzten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts vor allem 
als Instrument zur Umsatzsteigerung, als Marken bildende Profession und als 
wichtige Inspiration für Produktinnovation. Dabei wurde Gestaltung vor-
rangig als Motor der Differenzierung unter Konkurrenzprodukten und als 
Innovationsmechanik verwendet und damit für einen kommerziellen Erfolg 
eingesetzt (vgl. Beuker 2016: 35). Heute befasst sich eine größer werdende 
Gruppe von GestalterInnen mit den Fragen nach der Auswirkung von Design 
auf Gesellschaft und Umwelt. Diese neue Strömung innerhalb der Gestal-
tung, die auch Transformationsdesign genannt wird, entwickelt neue Ansätze 
über die Funktion und Nutzung von Gestaltung. Gegenwärtig erscheint die 
Frage nach der Verantwortung der GestalterInnen omnipräsent. „So, wie De-
sign und damit Designer die Macht besaßen und immer noch besitzen, neue Bedürfnisse 
zu wecken und dadurch den Menschen in einen jagenden und sammelnden Konsu-
menten zu verwandeln, so werden dem Design nun gleichsam heilsbringende Quali-
täten zugesprochen, die Menschen in nachhaltig handelnde Lebewesen transformieren 
können. >Social Design< benennt somit eine neue alte Form der Heterotopie: Wandel 
der Gesellschaft durch Gestaltung.” (Banz 2016: 8) Dr. phil. Claudia Banz, Lehr-
beauftragte für Designgeschichte mit den Forschungsschwerpunkten Design 
der Gesellschaft und politische Ästhetiken u.a., beschreibt das Aufkommen 
des sogenannten Social Design als Boom, der in der zweiten Dekade des 
21. Jahrhunderts entsteht (vgl. Banz 2016: 7). Diesen Anstieg korreliert Banz 
mit „den realen und gefühlten politischen, ökonomischen sowie ökologischen Umbrü-
chen der Gesellschaft im Antropozän und den darauf erwachsenden sozialen Krisen.” 
(Banz 2016: 7) Damit beschreibt sie, dass veränderte Bedingungen in Politik, 
Umwelt und Gesellschaft eine veränderte Behandlung und Ausführung der 
Gestaltung verlangen. Dabei benennt sie die Globalisierung als Katalysator 
für Exklusion und soziale Ungerechtigkeit und die Klimakrise als dringlichs-
ten Anlass für eine notwendige, gesellschaftliche Transformation (vgl. Banz 
2016: 15). Fragen nach Macht- und Abhängigkeitsverhältnissen und nach den 
Werten von Design an sich, müssen hinterfragt werden (vgl. Banz 2016: 13). 
Es soll eine verantwortungsbewusste und kritische Haltung gegenüber aktu-
ellen gesellschaftlichen Entwicklungen und Problemstellungen angewendet 
werden (vgl. Banz 2016: 8). 

Das verfolgte höhere Ziel soll dabei die Sicherstellung eines nachhaltigen, 
würdigen Lebens aller Menschen sein (vgl. Banz 2016: 7). Statt dem Gestalten 
für die Steigerung des Umsatzes soll für eine lebenswertere Zukunft gestaltet 
werden. Konventionelle Denkweisen, wie zum Beispiel etablierte Konzepte 

Transformationsdesign und Social Design 
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von Wachstum und Wohlstand, sollen hinterfragt, Aufmerksamkeit für die 
jeweiligen Themen generiert und Debatten provoziert werden. Im besten 
Falle kann Social Design zukunftsfähige Alternativen entwickeln. Dabei soll 
Design hierbei als niederschwellige Einladung zur Teilhabe und Mitgestal-
tung der Betroffenen dienen (vgl. Beuker 2016: 38). Die Möglichkeiten für 
eine bessere Zukunft werden den Beteiligten aufgezeigt und damit dazu bei-
getragen, Hoffnung zu schaffen (vgl. Berger, Warren 2009: __). Die Leitprin-
zipien des Social Design ergeben sich damit aus Beteiligung und Mitwirkung 
(participation), Selbstermächtigung und Selbstkompetenz (empowerment) 
und Eigenverantwortung (ownership) (vgl. Banz 2016: 17). 

Um die vorher beschrieben Ziele zu erreichen bedient sich das Social Design 
bestimmter Methoden. Diese sind beispielsweise ein Verständnis für größere 
Kontexte durch eingehende Feldstudie der Problematik, in denen die Be-
trachterInnen und deren Problemstellungen mit Empathie begegnen werden. 
Hierzu erklärt Daniel Kerber in seinem Aufsatz über „Soziales Design als hu-
manitäre Praxis”, dass das bestmögliche Design nur gelingen kann, wenn die 
soziale Realität vor Ort und dessen soziale Rahmenbedingungen vollständig 
miteinbezogen werden (vgl. Kerber 2016: 85). Zudem ermöglicht das Visual 
Sensemaking, die Kompetenz komplexe Sachverhalte visuell zu übersetzen, 
den BetrachterInnen einen klaren Blick auf ihre komplexen Realitäten (vgl. 
Beuker 2016: 40).

In vielen Fällen geht es dabei auch um eine Umgestaltung der Beziehung 
zwischen Menschen und Dingen. Nach Sommer und Welzer hat Design nicht 
mehr die Aufgabe unablässig hinzukommende Dinge zu gestalten, sondern 
jene Dinge, die man nicht braucht, aus der Welt zu schaffen (vgl.Sommer/ 
Welzer: 119). Sie beschreiben eine reduktive Kultur als höherwertiges Ziel. 
Designer sind somit Umgestalter des Vorhandenen und helfen dabei die Be-
dingungen für ein “gutes” Leben demokratisch auszuhandeln (vgl. Sommer/ 
Welzer: 14). Ausgehend von dieser Theorie nimmt Design eine Übersetzer-
funktion ein, die Bedürfnisse von Anspruchsgruppen sinnvoll arrangiert (vgl. 
Beuker 2016: 38). Es geht nicht mehr um die Welt-Designs, sondern um das 
Design der Welt (vgl. Sommer/ Welzer: 195). 

Eine weitere artverwandte Strömung der aktuellen Gestaltung, das Speculati-
ve Design, ermöglicht es, ähnlich dem Transformationsdesign, Zukunft wie-
der zu erträumen. Es stellt sich der Herausforderung, Zukunftsmöglichkei-
ten zu manifestieren. Diese sollen uns auf unkomfortable Herausforderungen 
vorbereiten. Durch das Sichtbarmachen von wünschenswerten oder ebenso 
nicht erstrebenswerten Zukunftsoptionen wird ein Pfad in eine verantwor-
tungsvollere Zukunft gefördert (vgl. Balagtas 2016: 12). Die Aufgabe von 
GestalterInnen dabei ist es, träumerische Zukunftsobjekte und/oder Narrati-
ve zu erschaffen, die als Portal zur Zukunft dienen und die BetrachterInnen 
zu einem Dialog über Zukunftsmöglichkeiten ermutigen. 

Reduktion

Speculative Design
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Es gibt verschiedene Arten die Zukunft zu betrachten, wie die ‘Future Co-
nes’ in Abbildung 1 verdeutlichen. Die rot markierte „unmögliche Zukunft“ 
beschreibt sehr unwahrscheinliche Entwicklungen. Die schwarz markierte 
„mögliche Zukunft“ beschreibt, was durch zukünftiges Wissen möglich wäre. 
Die grau markierte „plausible Zukunft“ basiert auf aktuell bestätigtem Wissen. 
Die dunkelblau markierte „vorhergesagte Zukunft“ beschreibt was als „business 
as usal Szenarien“ bezeichnet werden. Diese Szenarien bilden ab, was passiert, 
wenn alles bei den aktuellen Einstellungen bleibt. Die hellblau markierte 
„wahrscheinliche Zukunft“ wird nach den aktuellen Trends berechnet und kann 
somit sehr wahrscheinlich passieren. Die grün markierte „vorzuziehenden Zu-
kunft“ basiert auf Werturteilen, die eine darauf basierende positive Zukunft 
beschreibt. Diese sechs verschiedene Arten der Zukunftsdarstellung kann zu-
dem entweder in einem naheliegenden Zeitraum oder in einem fernen Zeit-
raum dargestellt werden.

Speculative Design folgt zweier großer Funktionen. Als Erstes, zu ermögli-
chen, dass die BetrachterInnen über ihre Zukunft nachdenken und als Zwei-
tes, die derzeitige angewandte Praxis der behandelten Problematik zu kriti-
sieren (vgl. Auger 2013: 1). „It is our hope that speculating through design will allow 
us to develop alternative social imaginaries that open new perspectives on the challenges 
facing us.” (Dunne/ Raby 2013: 189) Es hinterfrägt, wie auch das Transforma-
tionsdesign, die aktuelle und zukünftige Rolle der GestalterInnen in der Ge-
sellschaft und betont dabei die Fähigkeit, durch Objekte eine Öffentlichkeit 
zu schaffen, die Debatten über die Zukunft mobilisiert (vgl. Malpass 2013: 
333).

Die Produkte dieser Art von Gestaltung sind meist utopische Objekte, so-
genannte Conversational Objects oder auch Critical Design Objects. Sie 
verkörpern Ideale und Werte, die absichtlich im Widerspruch zu ihrer Zeit 
stehen (vgl. Dunne/Raby 2013: 17). Genauso wirken jedoch auch Szena-

Grafik 1: Future Cone,  Joseph Voros, A generic foresight process framework (2003)
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rien oder Erzählungen und Dienstleistungen. Formen des Speculative Design 
reichen hin zu Erfahrungsprototypen für die heutige Welt. Die Interaktion 
und Betrachtung mit gestalterischen Artefakte führt zu einer Reflexion über 
bestehende Werte, Sitten und Praktiken in einer Kultur (vgl. Auger 2013: 22).

Im Folgenden werden ein gestalterisches Projekte betrachtet, das unserer Ba-
chelorarbeit als Vorbild dient. Wir benennen positive Aspekte der gestalte-
rischen Umsetzung und beschreiben an welchen Stellen sich unsere Arbeit 
abgrenzen und unterscheiden soll.

Die BesucherInnen der Ausstellung Carbon Ruins befinden sich im Jahr 
2053. Die Ausstellung beschreibt eine Zeit, in der die schwedische Regie-
rung ihr Wahrzeichenmuseum FOSSIL mit der Ausstellung Carbon Ruins 
eröffnet hat, um die Tatsache zu würdigen, dass im Jahr 2050 das weltweite 
Netto-Null-Emissionen von CO2 erreicht wurde. Das fossile Zeitalter, das 
global zwischen 1849 und 2049 andauerte, wurde somit beendet. Es wird 
eine Zukunft beschrieben, in der der Übergang in die postfossile Gesell-
schaft gelungen ist. Dabei wird sich auf erkennbare Objekte des Alltags fo-
kussiert, um die Lücke zwischen dem Alltagsleben der BetrachterInnen und 
den abstrakten Auswirkungen der Klimakrise zu schließen. Die Auswahl der 
Objekte und der dazugehörigen Geschichten basiert auf wissenschaftlichen 
Modellberechnungen und der Expertise des Netzwerks Narrating Climate 
Futures. Die Charaktere und Ereignisse, die die Geschichte konstruieren, 
wurden durch partizipative Workshops mit ForscherInnen und PraktikerIn-
nen aus den Bereichen Lebensmittel, Verkehr, Stahl, Energie und Kunststoff 
generiert (vgl. Carbon Ruins 2019).

Besonders wirkungsvoll bei der Carbon Ruins Ausstellung erscheint uns das 
Narrativ, mit welchem aus der Zukunft zurückgeschaut wird. Die Betrach-
terInnen werden dadurch aus ihrem aktuellen Zeit- und Umstandskontext 
herausgerissen, sodass Krisen mit größerem Abstand betrachtet werden kön-
nen. Ebenso eingängig bewerten wir den Umgang mit Artefakten. Diese 
Conversational Objekts ermöglichen es, über komplexe Themen zu sprechen. 
Beispielsweise wird ein Hamburger unter einer Glasglocke ausgestellt. Dieser 
stellt in der Ausstellung den letzten jemals produzierten Fast-Food Burger da, 
serviert 2038. Er fungiert als Gesprächsobjekt, der gleichzeitig mehrere The-
menbereiche aufbricht, so kann man durch ihn über die aktuelle industrielle 
Nahrungsmittelproduktion und Landwirtschaft diskutieren, aber auch über 
ökologische Auswirkungen einer fleischhaltigen Ernährungsweise, als auch 
die Beschleunigung der Nahrungsmittelindustrie. Gewöhnliche Objekte des 
Alltags werden museal zu einem besonderen Ausstellungsstück erhoben, dass 
die BetrachterInnen dazu verführt intensiver über diese Objekte nachzuden-
ken. In unserer Arbeit möchten wir ebenfalls gewöhnliche - als selbstver-
ständlich geltende Objekte museal erhöhen und somit dazu einladen über 
diese nachzudenken. 

3.2 Artverwandtes Projektbeispiel

Carbon Ruins - An exhibition of the fossil age 

Kritik 
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Wir möchten in unserer Arbeit darauf achten, den BetrachterInnen eine Mög-
lichkeit zu geben, ihre eigenen Zukunftsoptionen zu gestalten. Dabei lassen 
wir den Raum potenzieller Zukunftsmöglichkeiten, im Gegensatz zu Carbon 
Ruins, bewusst offen. Dies verstärkt die Möglichkeit einer Anverwandlung 
der Zukunft. Als Anstoß dazu verweisen wir auf aktuelle Lösungsvorschlä-
ge, statt den BetrachterInnen, keine weiteren Ideen für eine Transformation 
an die Hand zu geben. Als markanter Unterschied ist auch zu nennen, dass 
das Narrativ der Carbon Ruins Ausstellung keine persönliche Sicht darstellt, 
sondern neutral den Stand der Dinge im Jahr 2053 beschreibt. Das Narrativ 
unserer Ausstellung ist hingegen vor allem unsere subjektive Sicht und Erfah-
rung. Die ausgestellten Conversational Objects oder Filme sind überwiegend 
persönliche Gegenstände aus unseren Leben. Darüber hinaus werden tage-
buchartige Audios abgespielt, in denen wir intime Gedanke und Entschlüsse 
mit den BetrachterInnen teilen.
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Das folgende Kapitel gibt einen Überblick über unseren gestalterischen Lö-
sungsansatz. Die Zielsetzung, die Zielgruppe, das Ausstellungskonzept sowie 
das Narrativ wird näher erläutert.

Ziel unsere Bachelorarbeit ist es, etwas zu einer gesellschaftlichen Transfor-
mation in eine reduktive, resonante Postwachstumsgesellschaft beizutragen. 
Diese Gesellschaft basiert auf der Idee, den Wachstumszwang in Wirtschaft 
und Leben, den Hyperkonsum und den exzessiven Naturverbrauch zu been-
den und trotzdem den zivilisatorischen Standard zu bewahren (vgl. Sommer/
Welzer 2017: 1). Dabei soll es möglich sein, sich mehr Zeit für persönliche 
Anliegen zu nehmen, sich auf das Nötige zu besinnen, reduktiver zu leben 
und damit das “goldene Resonanz-Zeitalter” einzuleiten. Glück wird nicht 
Weltreichweitenvergrößerung gesucht, sondern in stabilen Resonanzachsen, 
guten Sozialbeziehungen, Zeitsouveränität, Selbstwirksamkeitserfahrungen 
und Kooperation (vgl. Rosa 2016: 59).

Wir möchten darüber informieren, wieso ein gesellschaftlicher Wandel im 
globalen Norden dringend notwendig ist. Es soll einen Moment der „trans-
formativen Erschütterung” (Rosa 2016: 479), ein Berührt-, Bewegt-, und 
Ergriffenwerden bei den BetrachterInnen entstehen. Dieses transformati-
ve Gefühl soll in Mut, Energie und Hoffnung übergehen, um sich selbst, 
die Politik und die Wirtschaft zu transformieren. Unsere Ausstellung ist der 
Versuch, mentale Infrastrukturen zu verändern, um Gewohnheiten, Routi-
nen, Problemlösungsstrategien und Selbstbilder zu verändern (vgl. Sommer/ 
Welzer 2017: 23). Zudem geht es uns darum, das Selbstwirksamkeitsgefühl 
der BetrachterInnen zu stärken, sodass diese sich einmischen, ihre Wünsche 
für eine gute Zukunft darstellen, artikulieren, einfordern und miterarbeiten 
möchten. Dabei geht es um Wünsche, die bei radikal reduziertem Naturver-
brauch möglich sind, aber auch eine Weiterentwicklung des zivilisatorischen 
Standards ermöglichen. Es geht nicht darum, die BetrachterInnen zu fragen, 
was die wahrscheinlichsten Zukunftsszenarien sind, sondern darum gemein-
sam die wünschenswertesten Ideen zu erarbeiten. Das höchste Ziel ist, dass 
die BetrachterInnen sich gemeinsam ihre Zukunft wieder anverwandeln.

Unsere Zielgruppe lässt sich grob in zwei Kategorien einteilen. Die erste 
Kategorie leugnet die aktuellen Krisen, sie sind sich den Auswirkungen und 
Zusammenhängen nicht bewusst oder blendet sie gegen die sonst entstehende 
kognitive Dissonanz aus (Stoknes 2015: 82). Diese Zielgruppe soll besonders 
im ersten Teil unserer Ausstellung durch objektive Fakten, Zahlen, Informa-
tionen und Infografiken angesprochen werden. Wir möchten anhand von 
unumstrittenen, wissenschaftlichen Daten aufklären. Die zweite Kategorie 
sind die Hoffnungslosen. Sie haben die Probleme der Zeit bereits anerkannt, 
haben aber aufgegeben, etwas daran zu ändern. Ihnen möchten wir Mut ge-
ben, in dem wir auf wirkungsvolle Projekt, aktuelle Lösungsvorschläge und 
reale Initiativen hinweisen. Mut gegen die Hoffnungslosigkeit erzeugen wir, 
indem zum Beispiel Probleme gezeigt werden, die zur Zeit ihrer Entdeckung 

4 Gestalterischer Lösungsansansatz

4.1 Zielsetzung

4.2 Zielgruppe
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als unmöglich lösbare Herausforderungen erschienen, jedoch durch die kol-
lektive Kraft vieler gelöst worden sind. Hier zeigen wir beispielsweise, wie 
das 1974 entdeckte Problem der sich verringernden Ozonschicht über der 
Antarktis, durch kollektive Kraft sich bereits heute, 2020, verbessert hat und 
bis 2060 gelöst sein wird (DLR 2017).

Dem Konzept unserer Ausstellung liegt ein liberales Menschenbild zugrunde. 
Der Mensch wird als willensfreies, eigenständiges Wesen gesehen welches 
auch kompliziertere Zusammenhänge erkennen kann. Dieses Menschenbild 
ist sehr positiv, womit wir uns Dunne und Raby in ihrer Einschätzung an-
schließen möchten. Sie gehen wir davon aus, dass KonsumentInnen bewuss-
te Entscheidungen treffen können und BürgerInnen frei darin zu sind, zu 
wählen und zu demonstrieren. „Design can play a role in highlighting what might 
happen if behavior does not change, what can be achieved if it does, or simply commu-
nicating what needs to change and how. Of course this is an idealistic view of human 
nature that does not allow for poor education or other factors, but we prefer to base our 
design approach on this ideal rather than assume people have little or no control over the 
choices they make. We view people as free agents, not necessarily rational, but free to 
male up their own minds. As consumers we can choose not to buy products produced bu 
companies or countries whose values we disagree with; as citizens we can vote, demon-
strate, protest, and in extreme cases, riot.” (Dunne/ Raby 2013: 161)

Wie einleitend beschrieben, verfolgen wir das Ziel, die BetrachterInnen nicht 
nur über die Krisen unserer Zeit zu informieren, sondern sie auch trans-
formativ zu erschüttern. Um ein solches “Ergriffen werden” zu erleichtern, 
haben wir uns für einen physischen Raum entschieden. Wir möchten einen 
Raum schaffen, der die BetrachterInnen mit Vergangenheit, Gegenwart und 
Zukunft in Verbindung bringt. „An solchen Resonanzpunkten, an denen “Ver-
gangenheit, Gegenwart, Zukunft (…) in eins geschlungen” erscheinen, (…) ist es ge-
rade die Differenzerfahrung, die Resonanz ermöglicht, weil sie das Subjekt mit einer 
Existenzmöglichkeit in Verbindung bringt, die nicht die seine, aber dennoch mit ihm 
verwandt und gleichsam durch einen ‚historischen Resonanzdraht‘ mit ihm verbunden 
ist.” (Rosa 2016: 505) Ein solcher Raum ermöglicht zudem, dass BesucherIn-
nen miteinander in Kontakt treten können, sich gegenseitig begegnen und in 
einen Diskurs über ihre Zukunft treten. 

Damit wir möglichst viele BetrachterInnen erreichen können, haben wir uns 
für eine mobile Ausstellung entschieden. Die einzelnen Elemente der Aus-
stellung sind so gestaltet, dass sie leicht transportierbar sind und unabhängig 
von Wänden oder besonderen Begebenheiten eines Raumes ausstellbar sind. 

4.3 Ausstellungskonzept
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Die Ausstellung bedient sich zwei unterschiedlicher Narrative. Zum einen 
wird aus dem Blickwinkel der Zukunft gesprochen, also statt des Jahres 2020 
aus dem Jahr 2040. Zum anderen stellt die Ausstellung selbst eine subjektive 
Realität dar. Linda und Louisa, also wir als Kuratoren selbst, sprechen mit 
eigener Stimme. 

4.4 Narrativ

Die gesamte Ausstellung wird so dargestellt, als würde sie im Jahre 2040 
stattfinden. Diese Information wird direkt zu Beginn auf dem Eingangsschild 
verdeutlicht, mit den Worten „Im Jahr 2040…blicken wir zurück auf die gesell-
schaftlichen Entwicklungen der letzten Jahrzehnte. Wir haben wir die Klimakrise über-
wunden? (…)” Damit laden wir die BetrachterInnen zu einem Gedankenexpe-
riment ein, welches einen anderen Blickwinkel ermöglichen soll. „They allow 
us to step outside reality for a moment to try something out.” (Dunne/ Raby 2013: 
80) Ausstellungen zeigen oft Relikte oder verdeutlichen geschichtliche Zu-
sammenhänge. Diese Eigenart möchten wir nutzen, um die BetrachterInnen 
zum nachdenken darüber zu bringen, welche Objekte und Gewohnheiten 
es in der Zukunft womöglich nicht mehr geben wird. „Geradezu grenzenlos 
haben wir ja in allen Medien der historischen Rekonstruktion durch die Augen jener 
blicken gelernt, die waren und gingen. Vergleichsweise selten aber versuchen wir, uns im 
Blick jener zu identifizieren, die kommen und an uns verzweifeln werden.” (Willem-
sen 2016: 24) Besonders bei Fragen der Generationengerechtigkeit ist dieser 
Blickwinkel interessant. Zukünftige Generationen, die unter den Folgen des 
heutigen Handelns leiden werden, werden durch dieses Narrativ realer. 

Zudem versuchen wir die BetachterInnen frei zu machen im Gestalten ihrer 
Zukunft. Dabei geht es nicht darum zu zeigen, wie die Zukunft wahrschein-
lich aussehen wird, sondern darum einen Raum zu öffnen indem Betrachte-
rInnen darüber diskutieren können welche Zukunft sie sich wünschen (Dun-
ne/ Raby 2013: 51). Wir möchten die Zukunft als gestalt-, und wandelbar 
darstellen und Raum schaffen, für Wünsche, die nicht zwingend heute schon 
realisierbar erscheinen. „Writers often base short stories on thought experiments, fu-
sing narrative and concept to produce functional fictions designed to get people thinking 
about something specific in an enjoyable way.” (Dunne/Raby 2013: 80) 

Wir beschreiben eine Zukunft aus dem Bereich der ‘Vorzuziehenden Zu-
kunft’, wie im Kaptiel 3.0 unter Speculative Design beschrieben. Diese Zu-
kunft basiert auf unseren Werten und ist darauf basierend wünschenswert. 
Immer wieder verweisen wir jedoch auch auf die “projected future”, welche das 
„business as usual” Szenario darstellt. Dabei möchten wir zeigen, welche be-
merkenswert lebenswerte Zukunft geschaffen werden könnte aber auch, auf 
welche Zukunft wir gerade zusteuern, wenn nichts verändert wird. Durch 
das Zukunftsnarrativ sollen Visionen, Träume und Wünsche ermöglicht wer-
den, und mit mehr Abstand auf aktuelle Probleme geschaut werden kön-
nen. Damit soll den BetrachterInnen leichter aktuelle ethisch grenzwertige 
Praktiken klar werden und zum anderen Alternativen zur derzeitigen Praktik 
verdeutlicht werden. Diese Idee beschreibt der Schriftsteller Roger Willem-
sen: „So bewegen wir uns in die Zukunft des Futurium II: Ich werde gewesen sein.” 
(Willemsen 2016: 52) In diesem Sinne ist eine Dehnung des raumzeitlichen 

Zukunftsnarrativ
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Horizonts sinnvoll, das Zukunftsnarrativ ermöglicht eine Begegnung mit der 
Geschichte und mit der Zukunft, sodass eine Anverwandlung mit beiden zu 
einem transformativen Verpflichtungsgefühl führen könnte (vgl. Rosa 2016: 
506f ).

In unserer Ausstellung zeigen wir reale, wissenschaftliche Fakten der Ver-
gangenheit und Gegenwart. Diese Informationen verknüpfen wir mit unserer 
persönlichen Sichtweise auf diese Daten. Wir erzählen die Geschichte unserer 
enkeltauglichen Zukunft und wie wir sie gestaltet haben. Dieses subjektive 
Narrativ wird in den Texten deutlich, die die BetrachterInnen lesen ebenso 
wie in den Audios, welche die BetrachterInnen hören können. Hierbei folgen 
wir einem Rat des norwegischen Umweltpsychologen Per Espen Stoknes: 
“Above all, make it personal and personified. There is plenty of psychological 
evidence that information that is vivid, salient, and personified can have a 
larger impact on peoples behavior than information that is statistical and abs-
tract.” (Stoknes 2015: 148) Auf diese Weise können wir die BetrachterInnen 
auf einer emotionalen Ebene erreichen. Zudem bekräftigt Rosa dies indem er 
Menschen als „geschichtenerzählende Wesen” identifiziert, “die sich ihrer Identität 
stets auf narrativem Wege vergewissern müssen.” (Rosa 2016: 167) Auch Stoknes 
spricht über den Vorteil eines persönlichen Narrativs im Vergleich zu einer 
rein statistischen Darstellungsweise: „Rather than hoping that just numbers and 
facts will speak for themselves, we must each integrate science with storytelling, […] In 
this work there must be room for humor, emotion, visualization, point of view, climax, 
surprise, plot, drama.” (Stoknes 2015: 148) 

Eine beispielhafte Passage lautet wie folgt: „Gemessen am Bruttoinlandsprodukt 
und unseren Einkommen, hätten wir so glücklich wie nie zuvor sein müssen. Waren 
wir aber nicht. Forderungen nach flexiblen Arbeitszeitmodellen und Vereinbarkeiten 
von Beruf und Freizeit wurden lauter. Die Messung des Wohlstandes wurde dann 
nicht mehr einzig an ökonomischen Zahlen festgemacht, sondern erweitert: Kategorien 
wie Zeitwohlstand, Gemeinsinn, Umwelt, Zivilengagement oder Work-Life-Balan-
ce kamen dazu. Unser Verständnis von Wohlstand wandelte sich langsam.” Hier 
wird die Mischung der beiden Narrativen klar. Wir erklären aus der Zukunft 
rückblickend unsere subjektiven Einschätzungen der Lage. Diese beruhen 
auf wissenschaftlichen Erkenntnissen und werden mit von uns ausgedachten, 
positiven Entwicklungen gekoppelt. Neben diesem Textabschnitt zeigt eine 
Infografik den wissenschaftlichen Zusammenhang zwischen Einkommen 
und Glück, basierend auf Richard Layard, die glückliche Gesellschaft (2005). 
Diesen Graph führen wir spekulativ weiter bis ins Jahr 2040.

Subjektives Narrativ
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Der Titel unseres Projekts “Die Transformation ins goldene Resonanz-Zeit-
alter – Ein Rückblick“ beinhaltet die drei wesentlichen Aspekte unseres 
Projektes: „Transformation“ impliziert, dass es Probleme oder Krisen gibt und 
deswegen Etwas verändert werden soll. Das „goldene Resonanz-Zeitalter” be-
inhaltet die Idee einer guten, positiveren Zukunft. Mit „Ein Rückblick” wird 
das Narrativ der Ausstellung deutlich, dass sich von dem aktuellen Blickwin-
kel der Gegenwart löst.

5 Umsetzung des Projekts

5.1 Titel

5.2 Realisation

Ein blaues Band verbindet 16 Holzrahmen und einen runden Holztisch mit-
einander. Aus größerer Entfernung oder von oben sind dadurch Verbindun-
gen zwischen den einzelnen Elementen sichtbar. Ein Holzrahmen ist 1,10 m 
breit, 2 m hoch und mit einem bedruckten, bordeauxroten Stoff, sowie einem 
Objekt, einem Film oder einer Audiodatei ausgestattet. Allen Hölzern kön-
nen Gebrauchsspuren angesehen werden.

Außenwirkung
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Der Eingang der Ausstellung wird durch eine bedruckte Holzplatte signa-
lisiert, welches auf vier aus Holzlatten gebauten Füßen steht. Der bordeaux 
Farbton der Schrift ähnelt den bedruckten Stoffen, die ordentlich verspannt 
in 16 Rahmen hängen. Das Schild ist mit folgender Einladung bedruckt: 
„Im Jahr 2040......blicken wir zurück auf die gesellschaftlichen Entwicklungen der 
letzten Jahrzehnte. Wie haben wir die Klimakrise überwunden? Was haben wir an 
unserem beschleunigten Alltag verändert? Wie haben wir wieder einen Zugang zur 
Politik gefunden? Was hat sich in unserem Wirtschaftssystem gewandelt? Wir, Linda 
und Louisa, laden ein zur Ausstellung: Die Transformation ins goldene Resonanz–
Zeitalter.”

Der vordere Bereich der Ausstellung besteht aus acht Rahmen, die kreisför-
mig angeordnet sind. Im Zentrum des Kreises befinden sich zwei Weitere. 
Alle acht Rahmen handeln inhaltlich von Krisen, gleichmäßig verteilt zwi-
schen der psychologischen und demokratischen Krise und der Klimakrise. 
Von jedem Rahmen führt ein schmales, blaues Band, das am oberen Rand 
eines jeden Rahmens befestigt ist, zu einem außerhalb des Kreises stehenden 
Rahmen. Sie sind inhaltlich verknüpft, indem der außerhalb stehende Rah-
men einen Lösungsweg aus der Krisensituation skizziert und der im Kreis 
liegende die vorangegangene Krise oder das zugrunde liegende Problem. Von 
allen acht lösungsorientierten Rahmen führt das blaue Band weiter zu einer 
runden Stange, die in der Mitte des runden Holztischs steht. An der Stange ist 
ein Holzschild befestigt, dass die Zone „Das Goldende Resonanz-Zeitalter” 
erklärt. Um den Holztisch, der aus einer alten Kabeltrommel gebaut wurde, 
stehen drei Holzbänke. Die blauen Bänder laufen die Stange hinunter und 
enden jeweils in acht, aus Holz gebauten, Kartenhalter. Darin befindet sich 
jeweils eine Karte aus Finnpappe. An der runden Stange hängen unbeschrie-
bene Karten, die BetrachterInnen mit auf dem Tisch liegenden Stiften aus-
füllen können. Die bedruckten Karten in den Kartenhaltern enthalten Ideen 
und Skizzen für eine positive Zukunft. 

Eingang

Räumliche Anordnung
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Direkt hinter dem Eingangsschild beginnt die Krisenzone, in der die Be-
trachterInnen mit acht aktuellen Problemen konfrontiert werden: Der aktuell 
zu hohe CO2 Verbrauch, die Beschleunigungsgesellschaft, die Konsumge-
sellschaft, der Mythos des ewigen Wachstums, die Klimakrise, die geplante 
Obsoleszenz, die Demokratiekrise, sowie die Zeitknappheit. Jedes Problem 
wird durch ein prägnantes Zitat, einem kurzen Text, und entweder einem 
Film, einer Audioaufnahme oder einem Objekt dargestellt. 

Es folgt ein ausformuliertes Beispiel. Die BetrachterInnen sehen zum The-
ma “zu hoher CO2 Verbrauch” einen Holzrahmen, in dem ein bedruckter 
Stoff hängt. Darauf zu lesen ist ein Zitat von Ökonom Niko Paech: “Ob ein 
Mensch klimaneutral lebt, hängt von seinen Flugreisen ab.”, kombiniert mit 
dem selbst formulierten Text: „Wenn wir 2,5 t CO2 pro Jahr ausstoßen und 80 
Jahre alt werden, haben wir unser Lebenskontingent von 200 t verbraucht. Diesen Wert 
hatten wir mit 24 Jahren schon weit überschritten. Unser Lebensstil war nicht enkel-
tauglich, denn wir hatten uns daran gewöhnt extrem mobil zu sein. Lange war uns 
nicht klar, wie katastrophal die Folgen des Fliegens sind: Dass es sogar einen noch grö-
ßeren Einfluss auf die eigenen CO2-Bilanz hat, als tierische Ernährung. Dass der er-
höhte CO2 Ausstoß das Klima erwärmt und so Hitzewellen, Wasserknappheit, Über-
schwemmungen, ein Kampf um Ressourcen, das sechste Massensterben unzählbarer 
Tierarten entstehen. Nur weil wir mit dem Flieger schneller von Frankfurt nach Rom 
kommen.” Daneben zeigt eine Infografik, dass jedem Menschen innerhalb 80 
Jahre 200 t CO2 für eine enkeltaugliche Zukunft zustehen. Außerdem auch, 
dass wir mit 24 Jahren bereits 288 t CO2 verbraucht hatten. Es wird auch 
aufgelistet, wie viel für Ernährung, Strom, Mobilität etc. verbraucht wurde. 
Daneben listen wir detailliert all unsere bisherigen Flüge und deren CO2 
Ausstoß auf. Am unteren Rand der Gesamtgrafik wird angegeben, dass die 
Zahlen mit dem Rechner des Umweltbundesamtes ausgerechnet wurden. Im 
unteren Rand des Holzgestells spielt ein Tablet einen Film im Loop ab. Dieser 
Film besteht aus sehr vielen Urlaubsfotos, die uns an fernen Orten zeigen. Die 
Ästhetik und Hintergrundmusik des Videos wirken verspielt und leicht. 

Die sieben weiteren Rahmen werden nun nur kurz skizziert, um den Um-
fang dieser Arbeit nicht zu sprengen. Im Rahmen, der die Beschleunigungs-
gesellschaft thematisiert, stehen zwei Handys, die unsere LinkedIn Profile an-
zeigen. Im Rahmen über die Konsumgesellschaft wird ein kurzes Video über 
Plastik und den neuen Wohlstand gezeigt. Daneben stehen drei eingeharzte 
Konsum-Relikt-Objekte: Ein pinkes Neonlicht mit Kopf, ein mini Burger 
als Süßigkeit, ein Stressball. Der Rahmen, der das ewige Wachstum thema-
tisiert, enthält ein eingeharztes Teelicht. Ein Paper der Firma Exxon steht im 
Rahmen der Klimakrise. Hier läuft parallel eine Audiodatei, die erklärt, dass 
die Firma Exxon Mobil bereits seit 1982 von den Folgen der Klimakrise in 
Kenntnis ist. Im Rahmen über die geplante Obsoleszenz befindet sich eine 
eingeharzte, alte Glühbirne und ein eingeharztes IPhone. Das Handy ist seit-
lich offen, sodass dessen aufgeplatzter Akku zu sehen ist. Die Ergänzung zum 
Rahmen der Politikverdrossenheit ist eine Audio, in der wir von der aktuel-
len Politikverdrossenheit erzählen. Das Thema Zeitknappheit wird mit einem 
eingeharzten Coffee to Go Becher kombiniert.

Krisenzone
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Jedes Problem der Krisenzone ist durch einen Faden mit einem Transformati-
onsvorschlag verbunden: Die Doconomy CO2 Kreditkarte, die Umdeutung 
des Wohlstandsbegriffs, das Konzept der Anverwandlung, die Ideen Wer-
bung zu vermeiden, aktuelle Klimabewegungen und Fortschritte, die Re-
paraturbewegung, politische Initiativen und Möglichkeiten wie mit weniger 
Geld und mehr Zeit umgegangen wird.

Anknüpfend an das oben beschriebene Beispiel, spannt von dem ‘zu hohen 
CO2 Verbrauch’ Rahmen eine Verbindung zur Doconomy Kreditkarte. Dies 
kompensiert den eignen CO2 Ausstoß automatisch und lässt Käufe oberhalb 
des eigenen CO2 Limits nicht zu. Diese Idee beruht auf einer realen Initia-
tive, die unter www.doconomy.com zu finden ist. Das Zitat dieses Rahmens 
ist von Sommer und Welzer: „Es geht also nicht um ein ‘Zurück auf die Bäume’, 
(...) sondern um die Organisation der Reduktion im Kontext moderner Gesellschaften.“ 
Es ist kombiniert mit dem von uns geschriebenen Text: „Mit der Zeit haben 
wir gelernt, mehr auf unseren Gesamt-CO2-Ausstoß zu achten. Dabei geholfen haben 
beispielsweise Firmen wie Doconomy. Eine 2018 in Schweden gegründete Firma, die 
zwei Kreditkarten herstellt: Die weiße Kreditkarte trackt, misst und kompensiert den 
persönlichen CO2 Fußabdruck täglich. Die schwarze Karte enthielt als erste Kredit-
karte weltweit das CO2 Emissonslimit, sodass Käufe oberhalb des CO2 Limits nicht 
abgewickelt werden können. Wir haben gelernt, dass ein CO2 Ablasshandel nicht 
funktionieren kann und wir unsere Gesamtbilanz bezüglich Mobilität, Ernährung, 
Heizung, Strom und sonstigem Konsum im Blick halten müssen.” Die Grafik dane-
ben visualisiert den Durchschnittsverbrauch pro Jahr und Kopf in Deutsch-
land von 2019 und liegt bei 11,6 t CO2. Verglichen wird er mit dem fiktiven 
Verbrauch im Jahr 2040, der bei unter einer Tonne liegt. Parallel läuft eine 
von uns aufgenommene Audio, in der wir kurz über das Senken unseres per-
sönlichen CO2 Kontigent sprechen.

Es folgt eine weitere kurze Beschreibung der Objekte in den Rahmen. Das 
Thema Wohlstand wird mit einer Audio ergänzt, in der wir erklären, wie sich 
unser Wohlstandsbegriff verändert hat. Der Rahmen der Anverwandlung hält 
zwei von uns anverwandelte Gegenstände: Louisa’s häufig benutzte Teekanne 
und Linda’s Notizbuch. Der Rahmen über das Vermeiden von Werbung wird 
durch eine Audio unterstüzt, in der wir von unseren persönlichen Versuchen 
berichten. Im Rahmen zu Klimabewegungen wird ein Video gezeigt, mit 
von uns gedrehtem Footage der Extinction Rebellion Week in Berlin. Im 
Rahmen der Reparaturbewegung steht ein Set zum Reparieren von Handys. 
Außerdem läuft in einem Tablet der Live-Stream der ältesten Glühbirne der 
Welt. Das Thema politische Initiativen wird durch unsere Eintrittskarten für 
das Demokratiefestival Olympia 2020 kombiniert. Daneben stehen Lebens-
mittelgläser mit einem Gewichtssticker auf dem Deckel, die für Einkäufe im 
Unverpacktladen geeignet sind. Im Rahmen zum Thema Zeit liegt ein selbst 
gebackenes Kartoffelbrötchen mit handgeschriebenem, benutztem Rezept.

Transformationszone
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Letztendlich führen alle Bänder zu einem runden Tisch, um den herum drei 
Sitzbänke angeordnet sind. Auf dem Tisch befinden sich acht Holzhalterun-
gen, in denen jeweils eine Karte steht, die ein Zukunftskonzept beschreibt. 
Sie beinhalten „Das europäische Zugnetz“, „Die Nachbarschaftsplattform“, „Das 
Fairphone“, „Der Leuchtende-Augen-Index“, „Das Recht auf Werbefreiheit“, „Das 
Ministerium für Zeit“, „WasWirWollen.de“ und „Das Schulfach Glück“. Die Ideen 
sind auf der Rückseite durch eine kurze Beschreibung und eine Skizze näher 
erklärt. Die Ideen basieren teilweise auf realen und teilweise auf Fiktiven 
Konzepten. 

Die Karte zeigt skizzenhaft ein Zugnetz mit vielen Strecken und folgendem 
Beschreibungstext: „2035 wurde das vom Europaparlament beschlossene, europäi-
sche Zugnetz fertig ausgebaut. Das Projekt wurde durch EU Gelder gefördert, um 
Reisenden innerhalb der EU eine gute Alternative zum Fliegen anzubieten. Im Fokus 
liegen neben einem gut ausgebauten Netz vor allem günstige Tickets, mehr Nachtzüge 
und Arbeitsräume in den Abteilen. Der Eurotrain regt dazu an, den eigenen Kontinent 
zu erkunden und die Vorteile des langsamen Reisens zu genießen.”

Die Ausstellung schließt mit einem bedruckten Holzschild, welches dem Ein-
gangsschild ähnelt. Es enthält dieses kurze Nachwort: „Vielleicht konnten wir 
dich ein bisschen in unseren damaligen Zeitgeist hineinversetzen, denn es ist nicht 
selbstverständlich, dass wir heute gemeinsam ein gutes, enkeltaugliches Leben führen 
können. Deswegen möchten wir allen Menschen danken, die den Mut nicht verloren 
hatten und voller Tatendrang und Optimismus Stück für Stück etwas bewegt haben. 
Wir möchten euch aber auch um Verzeihung bitten, denn wir waren viel zu lange ab-
gelenkt, müde, manipuliert, übersättigt, fehlgeleitet und desorientiert. Die Zukunft liegt 
in unseren Händen. Linda und Louisa”. Es folgen kurze Information über die 
Produktion der Ausstellung, die Betreuung, Kontaktinformationen und vier 
Fotos des Arbeitsprozesses.

Goldenes Resonanz-Zeitalter

Ausgangsschild
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5.3 Visualität

Visuell auffällig innerhalb der Ausstellung ist die Verwendung von recyceltem 
Holz und Gore Tex Stoff. Wir haben uns, bei der Wahl unserer Materialien, 
bewusst dafür entschieden Rohstoffe zu verwenden, die bereits anderweitig 
benutzt wurden. Durch die Kooperation mit dem Kulturgewächshaus Fürth 
konnten wir so Stoffe, Holzlatten und Holzplatten mit geringem ökologi-
schen Fußabdruck bekommen. Die meisten Werkstoffe stammen aus einem 
alten Abrisshaus, worin sie Jahrzehnte als Dachlatten und Holzverkleidun-
gen dienten. Der Stoff ist übrig gebliebenes Material eines großen Sport-
kleidungsherstellers, welcher weggeworfen wurde. Die Holzrahmen wurden 
bewusst nur grob abgeschliffen, sodass Gebrauchsspuren sichtbar blieben und 
an die vorausgegangene Nutzung erinnern. Diese Ästhetik kombinieren wir 
mit dem sehr hochwertigen Gore Tex Stoff. Dieser wurde in einer Drucke-
rei fein und präzise bedruckt und hängt sauber verspannt innerhalb der eher 
groben Holzrahmen. Die thematische Verbindung zwischen den Rahmen 
stellt eine 1 cm breites, mittelblaues Band dar. Es verläuft am oberen Rand 
der Rahmen, sodass die BetrachterInnen davon nicht gestört sind, es visuell 
jedoch wahrnehmen. Die ausgestellten Conversational Objects, die Relikte 
der heutigen Zeit darstellen, sind in klarem Epoxidharz eingegossen. Somit 
grenzen sie sich von alltäglichen Objekten klar ab und wirken besonders, aus 
der Zeit gefallen und wertvoll.

Das wichtigste bei der Auswahl der Schriftarten ist die Lesbarkeit (vgl. Wil-
liams/ Hildebrandt 2013: 63). Als Headline-, und Zitatschrift dient uns dazu 
die Helvetica Neue Bold. Sie ist eine serifenlose Linear Antiqua mit klassi-
schem Charakter. Im Projekt soll durch sie neutral, klar und zeitgemäß kom-
muniziert werden. Zusätzlich wird die serifenbetone Linear-Antiqua Rock-
well verwendet, sie gehört in der Gruppe der Egyptienne und zeichnet sich 
durch eine gleichbleibende Strichstärke und starken Serifen aus. In der Kom-
bination mit der Helvetica Neue bringt die Rockwell einen persönlicheren, 
spezielleren und weniger klassischen Eindruck mit. Für die im Flattersatz ge-
setzten Fließtexte verwenden wir die Rennaissance Antiqua Tribute. Dabei 
handelt es sich um eine klassische Serifenschrift, die gut leserlich ist und eher 
neutral wirkt. Kleine Details wie Ligaturen bringen dennoch einen persön-
lichen Charakter dazu.

Materialitäten

Typografie
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Die Hauptfarben der Ausstellung sind ein bordeauxrot, weiß und petrol. Aus-
gangspunkt für dieses Farbspektrum ist der bedruckte bordeauxrote Gore 
Tex Stoff. Da dieser Stoff ein Recyclingmaterial ist, haben wir die restlichen 
Farben an das Vorhandene angepasst. Die Farbe Weiß dient als Kontrastfarbe, 
sodass gute Leserlichkeit sicher ist. Das petrol farbene Verbindungsband passt 
optisch zu bordeauxrot, weiß und zu den verwendeten Holzrahmen. Bei der 
Wahl dieses Farbtons war uns wichtig, eine eher zurückhaltende, neutrale 
Farbe zu wählen, die dennoch positiv und nicht abstoßend wirkt. Blau als 
meistgenannte Lieblingsfarbe erscheint somit als treffende Wahl. Sie kombi-
niert Korrektheit und Unauffälligkeit (vgl. Heller 2004: 30f )

Die Infografiken wurden so minimalistisch wie möglich gehalten. Sie sollen 
in einer übersichtlichen, einfachen Art den inhaltlichen Text grafisch visu-
alisieren. Da oft von Kreisläufen gesprochen wird, finden sich auch bei den 
Infografiken häufig Kreis-und Pfeildiagramme. Ziel ist nicht, Informationen 
so wissenschaftlich präzise wie möglich zu gestalten, sondern sie der fiktiven 
Ausstellung anzupassen und einen einfachen Überblick zu ermöglichen. Da 
alle Infografiken auf wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhen, wird den-
noch deren ursprüngliche Quelle angegeben. So können die BetrachterInnen 
bei Bedarf die Fakten nachprüfen und selbst einordnen.

Farbe

Infografiken
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5.4 Medienwahl

Laut Rosa kann es nur zu einer “genuinen Resonanzerfahrung” werden, 
wenn “die Vergangenheit gleichsam als köpräsent und dadurch mit der Ge-
genwart und der Zukunft verknüpft erlebt wird.” (Rosa 2016: 505) Daher 
entschieden wir uns die Zusammenhänge zwischen der Vergangenheit, der 
Gegenwart (das Jahr 2020) und der Zukunft deutlich hervorzuheben, in dem 
wir eine visuelle Verbindung schafften. Dafür haben wir uns entschieden, 
Fäden zwischen den thematisch verbundenen Rahmen zu spannen.

In der Zone des goldenen Resonanz-Zeitalters haben wir uns bewusst für Zu-
kunftsideen entschieden und gegen ausformulierte Zukunftsszenarien. Diese 
knappen Anrisse einer Idee laden dazu ein, selbst solche Ideen zu produzie-
ren. “The idea of the ‘proposal’ is at the heart of this approach to design: to propose, to 
suggest, to offer something. This is what design is good at. It can sketch out possibilities. 
Although these proposals draw from rigorous analysis and thorough research, it’s import-
ant they do not lose their imaginative, improbable, and provocative qualities.” (Dunne/ 
Raby 2013: 189) Darüber hinaus möchten wir uns nicht anmaßen alleine die 
Zukunft für andere zu gestalten. In unserem Werteverständnis sollte eine Zu-
kunft gemeinsam gestaltet werden, somit ist es maximal möglich Vorschläge 
darzulegen.

Um den selbigen Grund zu unterstützen entschieden wir uns für einen run-
den Tisch und die dazugehörigen Bänke. Der runde Tisch lädt durch seine 
Form dazu ein im Kreis, sich einander zugewandt, zu sitzen. Nach der Re-
densart “am runden Tisch sitzen” wird bei bestimmten Verhandlungen dieser 
als Mittelpunkt der Versammlung gewählt, weil er soziale und andere Unter-
schiede nicht impliziert und somit die an ihm sitzenden gleichberechtigt er-
scheinen lässt oder nach außen sichtbar macht. So fungiert er bei Konferenzen 
zur Klärung abweichender Interessen oder auch zur Bewältigung von Krisen 
(Redensarten-Index (2019). Die Bänke sind in einer Größe gebaut, die es er-
laubt sich zu zweit auf eine Bank zu setzen. Der Abstand zwischen den beiden 
Sitzplätzen ist jedoch so groß, dass genügend Freiraum bleibt, damit man als 
Unbekannte ebenfalls angenehm nebeneinander sitzen kann. 

Die Präsentation von Objekten, die wir „Conversational Objects” nennen, be-
gründet sich darin, dass es uns hilfreich erscheint, die verschiedenen Diskurse 
durch kuriose oder vertraute Objekte zu bekräftigen. Sie sind als Einstiegs-
punkt ins Thema konzipiert. Wir hoffen somit, dass diese Objekte eine An-
ziehungskraft durch ihre Kuriosität oder auch Normalität ausstrahlen, Be-
trachterInnen näher herantreten und dann verweilen und im besten Fall ein 
Gespräch über diese Objekte initiieren. Ein beispielhaftes „Conversational Ob-
ject” ist ein Plastikknicklicht mit einem wabbeligen langhaarigen Kopf, dessen 
Augen stark ausgestellt sind. Dieses „Spaßobjekt” hat keinerlei Funktion und 
wirkt grotesk. Es ist dem Rahmen Konsum zugeordnet und steht dort neben 
einem mini Burger als Süßigkeit und einem Stressball. Alle drei verkörpern 
unnütze Objekte der Konsumgesellschaft. Durch ihre Präsenz laden sie ein, 
den Rahmen näher zu betrachten. Die Relikte aus der Krisenzeit, sind zudem 

Ausstellung

Conversational Objects
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in Epoxidharz gegossen. Dies soll den musealen Charakter unterstützen und 
die Alltagsobjekte zu musealen Relikten erheben.

Unsere subjektive Kommentierung wird in der Ausstellung durch Audios 
übermittelt. Durch das Hören unserer individuellen Stimmen erzeugen wir 
Authentizität. So bekommen HörerInnen einen glaubwürdigen und unver-
mittelten Zugang zu unserer Denkweise (vgl. Trebeß 2006: 239). Durch un-
sere Stimmen transportieren wir, laut einer Studie der Yale University unter 
Leitung von Michael W. Kraus, Gefühle und inneren Zustände am deut-
lichsten. Die reine Sprachkommunikation ermöglicht es den BetrachterIn-
nen, sich auf den Kommunikationskanal zu konzentrieren, der am aktivsten 
und genauesten ist, um Gefühle an andere weiterzugeben( Kraus 2017: 644). 
Zudem möchten wir uns dadurch als nahbar zeigen. Die HörerIn soll die 
Möglichkeit haben sich in unsere Situationen hineinzuversetzen und dadurch 
parallelen zu eigenen Handlungs- und Denkweisen erkennen. 

Wir möchten die BetrachterInnen dennoch vereinzelt durch die visuelle Wir-
kungsweise eines Filmes berühren. “As designers, maybe we are somehow in 
between; we provide some visual clues but the viewer still has to imagine 
the world the designs beling to and its politics, social relations, and ideolo-
gy.“ (Dunne/ Raby 2013: 75) In den Videos werden keine komplett eigenen 
Welten dargestellt, vielmehr dienen sie als Möglichkeit, sich mit uns zu iden-
tifizieren. Eine bedeutende Rolle nimmt dabei die Wirkungsweise von Hu-
mor ein. Satire kann als wichtiges Stilmittel genutzt werden (vgl. ebd.: 40). 
Ein Beispiel hierfür ist der Film über unser Flugverhalten. Dieser spielt mit 
Reiseklischees, indem wir eine Unmenge an eigenen Urlaubsfotos zeigen. 
Typische Urlaubsposen, Touristenattraktionen wie der Eiffelturm oder Bilder 
aus dem Flugzeug entlarven uns auf selbstironische Weise. Als Kuratorinnen 
und Autorinnen der Ausstellung möchten wir so nicht die BetrachterInnen, 
sondern zuerst unser Verhalten hinterfragen.

Audioaufnahmen

Filme
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5.5 Technische Realisierung

6 Auswertung
6.1 Reflexion zum Projekt

Die aus Holz gebauten Gegenstände, wie die 16 Holzrahmen, die drei Bänke, 
der runde Tisch und die drei Holzplatten, wurden teilweise in Zusammen-
arbeit mit Herrn Töpfer in der Schreinerwerkstatt, teilweise in Zusammen-
arbeit mit Harald Scherer in dessen Holz-und Steinwerkstatt und teilweise 
privat gebaut. Die bedruckten Stoffe, die drei Holzplatten, sowie die Zu-
kunftskarten wurden in der Druckerei XPress Würzburg bedruckt und ge-
schnitten. Um die vier Filme abzuspielen, wurden gebraucht Tablets gekauft. 
Das Abspielen der Audioaufnahmen ermöglichen sechs Arduinos, die mit 
Akku, Minilautsprecher und Speicherkarte ausgestattet wurden. Die als Re-
likt dargestellten Objekte wurden mit Epoxidharz in gebraucht gekauften 
Silikonformen eingegossen.

In diesem Kapitel beurteilen wir unser Bachelorprojekt mit kritischer Selbst-
distanz. Anzumerken ist hierbei, dass die Wirkung auf die BetrachterInnen 
noch nicht getestet werden konnte. Zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Thesis 
hat die erste Ausstellung noch nicht stattgefunden. Trotzdem folgt eine Kritik 
zur Theorie, zum Konzept, zur Umsetzung sowie zur Visualität.

Rückblickend würden wir uns wünschen, mit mehr und unterschiedlicherer 
Literatur zur demokratischen und psychologischen Krise arbeiten zu können. 
Die Theorie zur Klimakrise empfanden wir als etwas überschaubarer, da wir 
uns bereits beide in vorherigen Semestern oder in Gestaltungsarbeiten mit 
dem Thema befasst haben. Mit Blick auf den Bearbeitungszeitraum erscheint 
uns eine umfangreichere Recherche zur psychologischen, und demokrati-
schen Krise allerdings kaum möglich. Die ausgewählte Thematik würde sich 
gut eignen, um weitere Semester daran zu arbeiten. So wäre es möglich, 
einen fundierteren Überblick über den wissenschaftlichen Stand der drei Kri-
sen zu bekommen und sich mit mehr Lösungsvorschlägen zu beschäftigen.

Da die Ausstellung noch nicht getestet werden konnte, ist es uns nicht mög-
lich über die Reaktionen der BetrachterInnen zu schreiben. Fraglich bleibt 
für uns beispielsweise, ob der inhaltliche Umfang der Ausstellung zu groß 
ist. Acht Krisen, acht Transformationsvorschläge und acht wünschenswerte 
Visionen könnten unter Umständen zu viel für die Konzentrationsspanne der 
BesucherInnen sein. Zudem bleibt es fraglich, wie gut BesucherInnen mitei-
nander diskutieren und agieren werden. Wünschenswert wäre es, dass Besu-
cherInnen die Zukunftskarten tatsächlich nutzen und selbst Ideen einbringen. 

Kritik zur theoretischen Grundlage

Kritik zum Konzept
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Die Umsetzung unserer Ausstellung ist besonders im Hinblick ihrer Nach-
haltigkeit zu prüfen. Was uns als sehr gelungen erscheint, ist die Kooperation 
mit dem Kulturgewächshaus Fürth. Unserer Einschätzung nach gibt es kaum 
Möglichkeiten, die verwendeten Materialien mit einem noch geringeren 
ökologischen Fußabdruck zu verwenden. Ausgeschlossen davon ist die Ver-
wendung des Epoxidharzes. Epoxidharz (EP-Harz) ist Kunstharz und wird 
als umweltgefährdender Stoff eingestuft. Er darf deswegen nicht in Kanalisa-
tion, Gewässer, Untergrund und Erdreich gelangen. Sie gelten als hochwer-
tige Kunststoffe (vgl. R&G Faserverbundwerkstoffe 2015). Für uns erscheint 
es als schwieriger Balanceakt entscheiden zu müssen, wie viel Energie und 
Ressourcen in die Produktion der Ausstellung einfließen sollten. Unsere Ent-
scheidung für die Nutzung des Harzes lohnt sich unserem Ermessen nach nur 
dann, wenn die Ästhetik der Objekte BesucherInnen neugierig macht. Wir 
hoffen auf dadurch entstehende Anziehungskraft und dass die Thematik sich 
dank der Visualität besonders stark einprägt. 

Zu prüfen ist ebenfalls, ob sich die BesucherInnen von unserer visuellen Ge-
staltung angezogen fühlen. Ebenso gilt es die Objekte auf ihre visuelle Wirk-
samkeit zu kontrollieren. 

Abschließend ist noch unklar, ob sich unser oberstes Ziel einer “transformati-
ven Erschütterung” erfüllen wird. Die Beobachtung der BesucherInnen wird 
uns bei einer ersten subjektiven Einschätzung helfen, dies zu erörtern. Wir 
hoffen zusätzlich auf offene Gespräche und Feedback. 

Kritik zur Umsetzung

Kritik zur Visualität

6.2 Reflexion zur Teamarbeit
Wir sind davon überzeugt, dass die Teamarbeit für unsere Entwicklung, für 
den Arbeitsprozess und für das Resultat von Vorteil war. So hatten wir stets 
einen intensiven, guten Ideenaustausch und konnten unsere Teamfähigkeit 
weiter ausbauen. Dazu gehört beispielsweise ein gemeinsames Projektma-
nagement, die frühe Visualisierung von Ideen oder das Führen von sach-
lichen Diskussion. Im Hinblick auf Fähigkeiten und Kenntnisse hatten wir 
durch die Teamarbeit die Chance, uns gegenseitig etwas beizubringen. Bei-
spiele hierfür sind unterschiedliche Design-, und Kreativmethoden, Tipps im 
Umgang mit Software oder Austausch über Literatur. Des Weiteren erlaubt 
uns das gemeinsame Projekt die Ausstellung in einem größeren Umfang zu 
bauen und zu bewerkstelligen. Unser erweitertes Netzwerk führte zudem 
dazu, dass Kollaborationen leichter zustande kommen konnten. Als negativen 
Aspekt der Teamarbeit zu nennen, ist der schwer für PrüferInnen nachzuvoll-
ziehende Prozess. So bleibt uneindeutig, welche Textstellen von wem ver-
fasst worden sind oder ob wir als ProjektpartnerInnen gleichmäßig ausgelastet 
waren. Aus unserer subjektiven Wahrnehmung heraus möchten wir jedoch 
anmerken, dass wir uns beide umfassend mit allen relevanten Aufgaben und 
Themen befasst haben und diese fair verteilt haben. Im Rückblick fällt uns 
außerdem auf, dass durch unseren gegenseitigen Austausch, der Kommu-
nikation mit anderen StudentInnen nur etwas abgeschwächt stattgefunden 
hat. Wünschenswert wäre jedoch ein ständiger Dialog auch mit StundentIn-
nen, die nicht im Projekt involviert sind. Anzumerken ist hier außerdem ein 
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Treffen Isabella Kölz, eine wissenschaftliche Mitarbeiterin des Lehrstuhls für 
europäische Ethnologie/Volkskunde an der Universität Würzburg. In einem 
gemeinsamen Gespräch haben wir unser Projekt vorgestellt, und so Unklar-
heiten bezüglich des Konzeptes herausgearbeitet.

6.3 Persönlicher Entwicklungsprozess
Innerhalb der letzten Monate hatten wir die Möglichkeit, uns intensiv mit 
einem Thema auseinanderzusetzen, das uns auch persönlich sehr beschäftigt. 
Unsere Erkenntnisse haben dazu geführt, dass wir einiges in unserem All-
tag ausprobiert und verändert haben. Beispiele dieses Entwicklungsprozes-
ses sind ein bewusstes Vermeiden von Verpackungen, wie das Benutzen von 
Holzzahnbürsten statt Platikzahnbürsten, Menstruationstasse statt Tampon’s 
oder Handseifen statt Flüssigseifen. Uns wurde unsere Macht als Konsumen-
tInnen bewusst, sodass wir überwiegend in Bioläden, Unverpacktläden oder 
auf dem Markt einkaufen. Louisa hat ihren Amazon- und Zalandoaccount 
gelöscht, um weniger als Konsumentin angesprochen zu werden und sich 
damit dem Bestellungswahn gewollt entgegenzusetzen. Um Lebensmittel-
verschwendung entgegenzuwirken, gehen wir gelegentlich containern und 
bedienen uns an Foodsharing Kühlschränken. Seit uns bewusst geworden ist, 
wie entscheidend die individuelle Ernährungsweise im Bezug auf den CO2 
Ausstoß ist, ernähren wir uns, statt wie vorher vegetarisch, vermehrt vegan. 
Die massiven Auswirkungen und Schäden, die das Fliegen mit sich bringt, 
haben wir erst durch unsere Bachelorarbeit wirklich realisiert. Seit dem sind 
wir nicht mehr geflogen und versuchen es zukünftig vermeiden. Dass der 
Verzicht nicht nur schlecht ist, sondern auch positive Seiten hat, haben wir 
besonders durch die Resonanztheorie bemerkt. Reisen mit Zug oder Fahrrad 
bringen uns mindestens genau so viel Freude und können sogar spannender 
werden als ein Wochenendtrip in eine andere Stadt. Zuhause bleiben be-
deutet mehr Zeit zu haben. Wir nutzen sie beispielsweise, um Brötchen zu 
backen, Möbel zu bauen, Musik zu machen, zu fotografieren oder Fotos zu 
entwickeln. Wir haben im Verlauf des Projektes gelernt, dass wir unbedingt 
auch Wirtschaft und Politik in Verantwortung nehmen müssen. Aus diesem 
Bewusstsein heraus haben wir uns Demonstrationen von Fridays for Futu-
re, Extinction Rebellion, Attac! und der Critical Mass angeschlossen. Wir 
möchten dadurch Teil der Klimalobby sein und aktiv Druck auf politische 
AkteurInnen ausüben. Als einen weiteren Schritt möchten wir im Sommer 
2020 bei der nächsten Großaktion von Ende Gelände mitwirken. Auch poli-
tisches Engagement ist Teil unseres Transformationsprozesses. So wurden wir 
durch diese Bachelorarbeit aufmerksam auf die 2017 gegründete europäischen 
Partei Volt, welcher wir uns anschlossen.

Diese Abschlussarbeit hat unser gesellschaftliches Verantwortungsgefühl als 
Designerinnen erheblich verstärkt, sodass wir den notwendigen Wandel per-
sönlich und beruflich mit gestalten möchten. Was das konkret für unsere 
Zukunft auf dem Arbeitsmarkt bedeutet, versuchen wir herauszufinden. Zu-
kunftsrelevante Masterstudiengänge wie Social Design, Transformationsde-
sign oder Informationsdesign sind vorstellbar. Potenzielle Arbeitgeber werden 
genau nach deren Werte, Idealen und Zielen überprüft. Den Schritt etwas 
selbst zu gründen, erscheint uns sinnvoll.
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6.4 Ausblick
Unsere Ausstellung wird, neben der Semesterausstellung im Februar 2020, 
auch im Rahmen der Eröffnung des Kulturgewächshauses Fürth im Sommer 
2020 ausgestellt werden. Weiterhin wird nach potenziellen Orten und Ge-
legenheiten geschaut, da unsere Ausstellung für eine öffentliche Umgebung 
entworfen wurde. Es ist uns ein Anliegen Aufmerksamkeit und Reichweite 
zu erfahren, denn: “Speculative designs depend on dissemination and en-
gagement with a public or expert audience; they are designed to circulate. 
The usual channels are exhibitions, publications, press, and the Internet. Each 
channel or medium creates its own issues of accessibility, elitism, populism, 
sophistication, audience, and so on” (Dunne/Raby 2013: 139). Damit die 
Ideen und Informationen zirkulieren können, ist die Dokumentation und 
Digitalisierung unserer Arbeit wichtig. Für die Darstellung des Projektes auf 
unseren Social Media Kanälen und Online Portfolios sind Fotos, Zitate, Info-
grafiken und Making-of Videos geplant. Zusätzlich würden Auszeichnungen 
oder Veröffentlichung helfen die Bekanntheit des Projekts zu steigern. Dabei 
geht es, wie von Dunne und Raby erläutert, nicht um Anerkennung oder 
Preise, sondern um das Erreichen von unterschiedlichen BetrachterInnen, 
unabhängig von Ort und Alter, denen wir die Möglichkeit geben möchten, 
sich mit den Themen der Ausstellung zu beschäftigen
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7 Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1 - Future Cones, Quelle: Joseph Voros, A generic foresight pro-
cess framework (2003)
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