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«Designerinnen haben schnell gemerkt,
welche Dinge in der Krise gefragt sind»
Masken-Accessoires, leuchtende Poster, neue Testzentren. Wie aus Krisen Kreatives entsteht,
erklärt Meret Ernst, Vize-Präsidentin der Swiss Design Association
Aleksandra Hiltmann

Essen im
«Chambre
séparée»:
Ein besonders
hübsches
Beispiel sind
die kleinen
«Gewächshäuschen» des
Amsterdamer
Lokals
Mediamatic
ETEN

Corona hat einige neue Objekte
hervorgebracht – Aufsätze, mit
denen man Türen öffnen kann,
ohne die Türfalle anfassen zu
müssen, Plexiglasglocken,
unter denen man im Restaurant
sicher essen kann, Parkbänke
mit Trennscheiben. Warum
sieht man die aber nie im
Alltag?

Vieles ist wohl zu kompliziert.
Ausserdem reichen simple Gebote: Maske tragen, Abstand halten,
Hände waschen und desinfizieren.
Ich sehe viel mehr Veränderung
im Verhalten der Menschen, weniger in der Produktgestaltung.
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Findet Corona im Design also
weniger statt, als man meint?

Nein. Nur umfasst Design viel
mehr als die Gestaltung einzelner
Produkte. Design entwirft und verändert vor allem Prozesse. Hier ist
seit Beginn der Pandemie Wesentliches passiert. Den grössten Einfluss auf uns alle hatte die Plakatkampagne des BAG. Unabhängig
von Alter, Geschlecht, Bildungshintergrund oder Wohnort hat sie
es geschafft, uns zu vermitteln: Wir
müssen uns ab sofort anders verhalten. Das ist eine Designleistung,
die unseren Alltag radikal verändert hat.
Die Plakatkampagne erntete
aber auch Kritik – zu zögerlich,
ästhetisch ungenügend. Was
fanden Sie konkret gut daran?

Der Türfallenaufsatz aus
dem 3D-Drucker,
entworfen von
einer Belgischen
Firma.

Die Plakate haben eine eigene, klare Sprache. Gestalterisch, formalästhetisch ist das nicht raffiniert –
aber eben sehr funktional und deshalb auch so wirkungsvoll. Alle
wissen sofort: Es geht um Corona.
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Welche anderen gross
angelegten Pandemie-Designs
sind Ihnen noch aufgefallen?

Etwa Corona-Testzentren. Hinter
diesen Angeboten steckt eine
enorme Designleistung. Bei Testzentren etwa ist es erforderlich,
sie räumlich zu planen, die Abläufe müssen stimmen, alle, die
sich testen lassen möchten, müssen überhaupt erst erreicht und
den Getesteten die Resultate
kommuniziert werden. Ob
ein formell ausgebildeter
Produktdesigner oder ein
Architekt ein Testzentrum
aufbaut, ist für mich dabei
nicht relevant.

Was ist mit den weniger
komplizierten Gadgets,
den vielen Varianten von
Masken etwa?

Natürlich gibt es diese «quick and
dirty»-Lösungen. Schweizer Designerinnen und Designer haben
schnell gemerkt, wie sie Dinge
verbessern können, die in der Krise gefragt sind. Schnell gab es
PVC-Schutzschilde gegen Viren,
die praktisch den ganzen Kopf verhüllen. Kleine Verbindungsstücke, mit denen man Maskenbänder am Hinterkopf fixieren kann,
damit hinter den Ohren keine
Druckstellen entstehen. Oder
3-D-druckbare Klammern, mit
denen man Masken ganz ohne
Nähen herstellen kann.

Krisensicher sitzen: Bänkli mit Plexiglas oder Abstand

Der «Reframe
Pressure
Reliever» des
Schweizer
Designers
Roberto
Inderbitzin
– gegen
schmerzende
Ohren
Foto: Studio Reframe
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Ein weiteres Beispiel?

Die Designkritikerin
Meret Ernst ist seit 2010 Vizepräsidentin der Swiss Design Association (SDA). Der Berufsverband
setzt sich dafür ein, dass auch die
Design- und Kreativwirtschaft von
den Corona-Massnahmen profitieren konnte. Die promovierte Kunsthistorikerin doziert am Institut Industrial Design der HGK FHNW
Basel Designgeschichte. Sie
schreibt zudem für Tageszeitungen und Fachpublikationen.

Der gelbe Anti-Atomkraft-Aufkleber mit der freundlich formulierten Frage «Atomkraft? Nein danke», in der Mitte lacht eine rote
Sonne. Seit den 70er-Jahren ist es
zum Symbol einer Bewegung geworden. Das Logo will deeskalieren und zeigt eine Alternative auf:
Sonnenenergie. Entworfen wurde
es von einer dänischen Studentin.
Interessanterweise hat sich für die
Klimakrise noch kein solches Symbol herauskristallisiert.
Wieso nicht?

Mir scheint das symptomatisch –
weil es eine schleichende Krise ist.
Anders als Corona. Im März, als
der Lockdown verordnet wurde,
war schlagartig allen klar, dass da
was nicht stimmt. Die Klimakrise wirkt viel diffuser auf uns.
Noch.
Welche Erfindungen können
wir als Nächstes von der
Designbranche erwarten?

Sie befassen sich auch
historisch mit Design. Was
haben denn andere Krisen an
prägenden Objekten oder
Lösungen hervorgebracht?

Die Flüchtlingskrise 2015 hat das
Zelt ins öffentliche Bewusstsein
gerückt und auch die «Shelters»,

Unterstände, die internationale
Organisationen vor Ort bereitgestellt und aufgebaut haben. Es
braucht aber auch langfristige Lösungen, vor allem mit Blick auf
die Integration von geflüchteten
Menschen.

Dinieren unter der Haube: Plex’eat, entworfen von einem französischen Designer
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Neue «Corona-Designs» werden
wohl nicht mehr in grosser Zahl
auf den Markt kommen. Meine
Studierenden denken derzeit vor
allem über Funktionen in Räumen
nach: über das Homeoffice zum
Beispiel. Wie verknüpfen wir Zuhause und Büro? Diese Fragen gab
es bereits vor Corona. Aber taugliche Vorschläge sind nun dringender geworden. Die Situation ist
etwa für Eltern, die ihre Kinder zu

Hause unterrichten und daneben
arbeiten müssen, sehr belastend.

Welche konkreten Vorschläge
gibt es?

Zum Beispiel, den grossen Esstisch
in verschiedene Zonen mit Trennwänden aufzuteilen. Oder der Sekretär wird für heutige Bedürfnisse aktualisiert. Er kennt zwei Zustände; ist er offen, sieht man, hier
wird gearbeitet. Wenn man ihn
schliesst, verschwindet die Arbeit
im Möbel.

Und in Büros?

Firmen denken darüber nach, wie
sie die leer gewordenen Büroflächen umgestalten können. Auch
dort spielt Design eine wichtige
Rolle. Novartis-Personalchef Steven Baert spricht in einem Interview davon, dass er etwa mehr
Raum für Zusammenarbeit schaffen möchte. Es werden auch Ideen
diskutiert, Arbeitstische wieder
weiter auseinanderzurücken, wieder mehr Fläche pro Mitarbeitenden zu schaffen. Corona hat gezeigt: Abstand ist wichtig.
Aber alle sprechen doch
von Homeoffice …

Ja. Ich finde es auch eher unrealistisch, dass Firmen ihre Büroflächen
erweitern werden. Umgestaltungen sind jeweils stark ökonomisch
getrieben. Und spart man Platz,
spart man Bürofläche und somit
Geld. Das zweite, wohl realistischere Szenario ist deshalb klar das
Homeoffice. Dort stellen sich bereits jetzt Fragen, wie diese Arbeitsplätze zu Hause ergonomisch gestaltet werden können. Denn Firmen sind verpflichtet, sicherzustellen, dass ihre Arbeitnehmenden sicher und gesund arbeiten können.

