Resümee der Jury zum Wilhelm Braun-Feldweg Förderpreis 2004
Zum ersten Wilhelm Braun-Feldweg Förderpreis für designkritische Texte reichten Studierende und Absolventen aus Deutschland und der Schweiz insgesamt 29 Beiträge mit
über 1200 Seiten ein. Für die Jury eine über weite Strecken anregende Lektüre. Die Vielfalt
der Themen überraschte. Sie reicht vom Kommentar eines neuen Bestattungsgesetzes
über Konzepte des Wissensmanagements, der Designlehre und künftiger Mobilität bis
hin zur Untersuchung virtueller Musikinstrumente, der Entwicklungsgeschichte von Küche und Kamera, bis zum Shanghai-Reiseführer für Designinteressierte. Ebenso abwechslungsreich sind die Textsorten, derer sich die Verfasser bedienen: Von der Produktübersicht und -analyse, über die kulturhistorische Untersuchung bis zum kritischen Essay. Die
eingereichten Texte zeigen eindrucksvoll, dass sich Design nicht mehr auf Produkt- und
Kommunikationsgestaltung reduzieren lässt. Viele junge Designer haben Kompetenzen
entwickelt, die sie befähigen, die engen Grenzen einzelner Disziplinen zu überschreiten
und mit benachbarten wie entfernten Künsten und Wissenschaften in Dialog zu treten
und dabei neue, für alle Seiten befruchtende Ergebnisse zu ﬁnden.
[Die] Qualität der eingereichten Arbeiten [war] stark unterschiedlich. Noch scheint das
Schreiben über Design – also letztlich die Reﬂexion und Kommunikation über die eigene
Arbeit – für Designer keine Selbstverständlichkeit. So kommen leider viele Beiträge nicht
über originelle Ansätze hinaus. Dieser Wettbewerb widmet sich dem schriftlichen Aufarbeiten fremder und eigener Ideen. Er will damit die kommunikativen Fähigkeiten angehender Designer stärken. Die Jury hebt zwei Kritikpunkte hervor, um künftigen Autoren
die Arbeit zu erleichtern:
1. Viele Verfasser legen ihre Recherchen ausgiebig dar, verzichten aber darauf, eigene
Schlüsse aus dem zuvor ausgebreiteten Material zu ziehen. Arbeiten, die auf eine Einordnung oder Bewertung ihrer Forschungsergebnisse verzichten, und sich auf das Zusammentragen von Fakten beschränken, schied die Jury bereits im ersten Durchgang aus.
2. Vielfach stützen sich Autoren auf historische Quellen, ohne zu prüfen, ob diese in späteren Debatten inzwischen neu bewertet wurden. Begriffe wie „System“ oder „Funktion“
werden von manchen Autoren „freihändig“ deﬁniert, was beinahe immer zu kurz greift.
Einige wenige Arbeiten entsprachen in besonderem Maße der in der Auslobung genannten Zielsetzung. Angesichts ihrer gleichmäßig hohen Qualität, die sich jedoch mit unterschiedlichen Mitteln, Ansätzen und Haltungen artikulierte, diskutierte die Jury besonders
intensiv über diese letzte Gruppe. Die verbliebenen Beiträge zeichneten sich durch den
Mut zur Kritik und durch Selbstreﬂexivität aus. Das macht sie streitbar. Es handelt sich
nicht um von allen Seiten abgesicherte, geschlossene Darstellungen, vielmehr um lebendige, unkonventionelle Texte.
Abschließend einigte sich die Jury einstimmig auf einen Preisträger, dessen teils dialogischer, teils assoziativer Text etablierte Vorgehensweisen und Blindstellen des Design
kritisch überprüft. Dieser introspektive Blick vermittelt zugleich eine aktuelle Momentaufnahme unserer Gesellschaft. Von den eingereichten Beiträgen erfüllt dieser Beitrag
in besonderem Maße die Ausschreibungsbedingungen, die unter anderem fordern, einer
„brisanten Fragestellung couragiert und inspirierend nachzugehen“.
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