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0          Prolegomena zur Küchenphilosophie 
 
P1 Kochen ist vorrangig nicht Analyse von Lebensmitteln nach chemischen 

Stoffen (Lebensmittelchemie), ist nicht Suche nach Zusammenhängen 
zwischen den Stoffen und deren physiologischer Wirkung (Medizin?), sondern 
die (erprobte oder unerprobte) Verarbeitung ausgewählter eßbarer Materialien 
um Leute zu sättigen und darüber hinaus, um Wohlgeschmack, Lust am 
Essen zu erzeugen und das Lebensgefühl zu erhöhen. 

 
P2 Köche kochen nicht (nur) für sich 
 
P3 Der Gast erwartet einen Könner 
 
P4 Wer kocht, muß damit rechnen, daß es schmeckt oder nicht 
 
P5 Der Koch kennt die Gäste nicht. Wird das deutsche Gericht auch dem zu Gast 

weilenden Eskimo, Inder, Papalagi oder Nuba schmecken? 
 
P6 Wie wird wohl ein "neues" Gewürz wirken? 
 
P7 Und wenn das neue Gewürz ihm - dem Koch - schmeckt, wie wird es dem 

Kind, dem Alten, den Freunden schmecken? 
 
P8  Was, wenn es unvorhergesehenerweise zu Durchfall, Mundgeruch oder 

Leberschäden führt? Und 
 
P9 - man verstehe die Drastik recht - der Arbeitsplatz verloren geht, dadurch eine 

Familie auseinandergerissen, wird das Kind verwahrlost, zum Attentäter wird, 
Weltpolitik ändert? D.h. 

 
P10 dem Koch darf keine unvorhergesehene schlechte Folgewirkung unterlaufen 
 
 
 
1. Zutaten  
Alle Geschmacksrichtungen sind auf der Speisekarte für Planer, Entwerfer Gestalter 
zu finden, obwohl die Menge der Zutaten nicht beliebig groß ist. Gewisse Zutaten 
sind typisch. Doch bedeuten die Auswahl unter dieser Basismenge und die 
Portionierung einen ersten Vorentscheid, wenn nicht für den Geschmack, so doch für 
die Herausforderung an den Koch, zusammenzubringen, was zunächst unpassend 
aussieht, und an die Esser, etwas zu goutieren, was als gewöhnlich erwartet, aber 
als kompliziert komponiert ankommt. Hier ist die Auswahl der Zutaten. 
 
1.1   Deontik statt Faktik 
Entwerfer von Zukünften und zukünftigen Objekten erzeugen keine 
Tatsachenbehauptungen und Erklärungsversuche für vorhandene Zustände der Welt 
(faktisches, explanatorisches Wissen), wie es Wissenschaftler tun, sondern 
Aussagen darüber, wie die Welt und ihre Gegenstände aussehen sollen, wie das zu 
bewerkstelligen ist, und welche Folgewirkungen eine Maßnahme haben wird 
(deontisches, instrumentelles Wissen und jenes explanatorische Wissen, das sich 
auf Zukunft bezieht). (W. Kunz, H. Rittel, 1972, S. 37). 
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Im Unterschied zur Mehrzahl der Künstler (,die ebenfalls mit Formen Wirkungen 
erzeugen) arbeiten Entwerfer zum einen nicht am Objekt selbst, sondern am Modell 
des Objektes, und zum anderen u.a. auch für einen praktischen Gebrauchswert. 
 
Die Position, die deontischen Aussagen Auftraggebern zu überlassen und seine 
Professionalität nur im instrumentellen Wissen (Mittel, Techniken) und in dem Teil 
des explanatorischen Wissens zu sehen, der sich auf die Folgewirkungen einer 
Maßnahme in der Zukunft bezieht, läßt sich nicht halten; denn jede instrumentelle 
Entscheidung wirft sowohl die Frage nach der Erwünschtheit des Mittels selbst als 
auch nach der Erwünschtheit der Nebenfolgen seines Einsetzens auf, und jede 
Folge, deren Eintreten ich sehen kann, impliziert die gleiche deontische Frage. 
 
1.2  Rollenteilung, Akteursvielfalt, Expertenvermutung und Delegation 
Wenn der Pfahlbauer in der Steinzeit sich sein Haus baute und Werkzeuge herstellte, 
war er Produzent und Kunde. Arbeitsteilung hat diese beiden Rollen getrennt.  
 
Heute ist an der Planung eines Produktes nicht nur ein Auftraggeber und ein 
Gestalter oder Planer beteiligt, sondern eine Vielfalt von Akteuren (Investor, Bank, 
Fachplaner, Abteilungen, Interessenträger) versucht, mit verschiedensten Mitteln den 
output eines Planungs- und Entwicklungsprozesses, den Plan zu beeinflussen, und 
zwar jeder gemäß seinem spezifischen Interesse.  
 
Vereinfachend folgen wir zunächst dem "dualen" Modell: Er, der Kunde, beauftragt 
ihn, den Gestalter, in der Erwartung, daß der Gestalter das liefern kann, was der 
Beauftragende will; dabei weiß er aber selten genug, was er will, wenn er sagt "ein 
Haus", "eine Lampe". Es gibt deren viele Ausprägungen. Er unterstellt, daß der 
Gestalter Experte ist im genauen Wissen. Er erwartet einen Könner der Form, und 
zwar sowohl im Hinblick darauf, wie es aussehen soll als auch mit welchen 
technischen, ästhetischen Mitteln es zu bewerkstelligen sei. Er erwartet also, daß er 
Experte für deontisches, speziell auch ästhetisches und instrumentelles Wissen sei, 
welches immer mit deontischem rückgekoppelt ist wie auch vice versa. Daher 
beauftragt jemand, ein Kunde, jemanden, den Gestalter, und delegiert damit 
deontische Entscheidungen. 
 
1.3  Differenz der Wertsysteme 
Werte sind nicht Eigenschaften, die Dinge, Vorgänge, Zustände a priori haben, 
sondern sind relationale Eigenschaften, die jemand, ein Subjekt, diesen Dingen etc. 
in einem Akt des Urteilens zuweist. Jedes Subjekt teilt zwar Werte mit anderen 
Subjekten, weil Akkulturation und Sozialisation ihre Wirkung getan haben; doch 
haben je individuelle Erziehungen, Ausbildungen, Umgebungen, externe Prägungen 
und interne Ausprägungen, Interessen an Vor- und Nachteilen sowie die Freiheit von 
Denken und Gefühl Differenzen der Wertesysteme hervorgebracht, die bei genügend 
feiner Betrachtungsweise offenkundig werden. Es reicht, wenn ein einziges Partikel 
eines individuellen Wertesystems deutlich anders ist, um die Zuweisung eines 
Wertes zu einem Objekt in einem Einzelfall, also ein Urteil, verschieden werden zu 
lassen. Zudem ändern sich Präferenzen abhängig von Zeit, Umständen und Zweck 
auch pro Person. 
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1.4 Sozialität und indefiniter Kontext 
Der Auftraggeber ist nicht der einzige "Kunde". Nutzer, Rezipienten, Betroffene sind 
viele. Die Käufer der Lampe, die Fabrikarbeiter, die die Farbe aufspritzen, die 
Borneonesen, die das Tropenholz fällen, die nächste Generation in Borneo, Indien, 
Nordamerika, die unter der Klimaveränderung leidet, welche die Abholzung von 
Tropenwäldern zur Folge hat, .... Es gibt unbestimmbar viele und diverse Nutznießer 
und Schadensträger. Kein Gestalter kann sich dem in Zeit und Raum beliebig großen 
sozialen Kontext entziehen. Der Gestalter entscheidet, welchen Kontext er ins Auge 
faßt. 
 
1.5 Verdammnis zur Wirkung 
Die gerade konstatierte Betroffenheit hat mit den Wirkungen der ergriffenen 
Gestaltungsmaßnahmen zu tun. Der Gestalter kann sich die Wirkung einer 
Maßnahme, z.B. einer formalen, genau überlegen, er kann dies jedoch auch dem 
Zufall überlassen, d.h. nicht zum Gegenstand von Reflektion machen. Andere 
Überlegungen würden dann die Entwicklung der Form leiten. Jedoch: gleichviel, ob 
im Hinblick auf Wirkung reflektiert oder nicht, löst die Form beim Rezipienten eine - 
ebenfalls gleichviel ob bewußte oder unbewußte - Wirkung aus. 
 
Wenn er eine Position vertritt, gemäß der er Verantwortung für Folgewirkungen 
übernimmt, so wird er Wissen über Wirkungen suchen und ansammeln müssen, 
explanatorisches Wissen, das ihm erlaubt, in Kenntnis des Wirkmechanismus 
Wirkungen vorherzusagen. Unabhängig von der Position gilt: Jede Teilmaßnahme, 
die zur Form beiträgt, greift in das Umgebungssystem ein. Es gibt keinen Ausweg 
aus dem Wirkzusammenhang.  
 
1.6 Unsicherheiten im Wirkungsgefüge 
Wir suchen nach Sicherheiten, Haltepunkte, "Geländern" im Umgang mit Wirkungen, 
getragen von dem professionellen Wunsch, wichtige Wirkungen nicht dem Zufall zu 
überlassen, sondern möglichst genau diejenige Maßnahme zu ergreifen, die 
möglichst genau eine angesteuerte Wirkung erreicht. Dies zu wollen ist gutes 
Planerrecht, betrifft selten pur formale Maßnahmen, jedoch solche, die Form 
erzeugen, und, damit gekoppelt, angesteuerte Gebrauchszustände. Der Planer 
unterstellt so, daß es Kausalbeziehungen zwischen auslösenden Ursachen und 
ausgelöstem Effekt gäbe. Wie sieht ein solches Ursache-Wirkungsgefüge aus?  
 
1.6.1 Kausales Chaos 
Wirkung ist das als Vorgang oder Ergebnis gedachte Endglied des 
Kausalzusammenhangs (Hoffmeister 1999, S. 672), d.h. etwas, das geschieht, setzt 
etwas voraus, worauf es nach einer Regel folgt (Kant nach Hoffmeister 1999, S. 

346). Schauen wir uns verschiedene Wirkungsmuster an: (Bunge 1987, S. 92) 
 
C E wenn C, dann E; eindeutiger Ursache-Wirkungs-Zusammenhang 
 
C 
C E Mehrfach-Verursachung; Pluralität der Ursachen (Bunge 1987,  
C  S. 134) 
 E1 
C E2 Mehrfach-Wirkungen; Mannigfaltigkeit der Wirkungen (ebd.) 
 E3  
 m1 
 m2  Ein Ziel kann mit verschiedenen Mitteln vom gleichem Ausgangs- 
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                        punkt erreicht werden (Bunge 1987, S. 141)  
 
   
    
               Kette: Jede Wirkung ist zugleich Ursache (Bunge  
              1987, S. 141) 
 
    C       E0, 
 
 
 

  Kausalketten sind willkürliche Herauslösungen aus 
  einem umfangreichen Knäuel von Wechselbezieh- 

     ungen 
 
 
Kausalketten sind fiktiv, sind nützliche Gedankengebilde, sind idealisiert, sind von 

uns konstruierte unterlegte Verläufe (Bunge 1987, S. 149). Die Vorstellung einer 
eindeutigen Abhängigkeit der Wirkung von einer Maßnahme trifft nur auf den fiktiven 
ersten Fall (s.o.) zu. Der kausale Zusammenhang zwischen entwerferischer 
Maßnahme und eingetretener Wirkung bröckelt. Er ist nicht eindeutig, regulär, eher 
irregulär, vieldeutig. 
 
1.6.2 Schwer-erziehbare Wahrnehmung  
Entwerferische Maßnahmen entfalten ihre Wirkung u.a. (es gibt auch meßbare) auf 
Grund der jeweiligen Wahrnehmung durch Subjekte. Wenn wir Gewißheit von 
Wirkung suchen, fragen wir nach Kalkulierbarkeit von Wahrnehmung. Folgen wir 
Neissers Theorie der Wahrnehmung als einem Zyklus von leitendem Schema, 
auswählender Erkundung und (das Schema) verändernder Information, dann stellt 
sie sich als ein konstruktiver Prozeß dar, in dem ein aktiv Wahrnehmender seine 
Aufmerksamkeit auf etwas richtet (Neisser 1979, S. 27). (s. Abb. 2)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  Abb.2: Der Wahrnehmungszyklus (Quelle: Neisser 1979, S.27) 
 
Das "Schema" ist kein endgültig konstruiertes Produkt, sondern ein sich änderndes; 
es besteht aus Konstrukten, in die Information aus der Umgebung und eigene 
kognitive Mechanismen eingehen. (Wissen, verinnerlichter kultureller Kontext, 
Sozialisation, Gefühlslagen, vorstrukturierte Denkgänge ...). Wahrnehmende nehmen 
nur auf, wofür sie ein Schema haben. Insofern besitzen sie eine selektive 
Aufmerksamkeit, die in der Erkundung umgesetzt wird. Es gibt die Entscheidung für 
und gegen einen Reiz. Wir wählen aus, was wir sehen werden, indem wir 
strukturierte Information antizipieren. Wahrnehmen ist mit physischer, seelischer und 
intellektueller Aktivität des Wahrnehmenden verbunden. Bunge (Bunge 1983, S. 35) 
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untermauert seine ähnlich lautende Position auch physiologisch, indem er den 
Einfluß des zentralen Nervensystems auf die Neurorezeptoren, den wichtigen Teil 
des Sinnesempfindungssystems, darlegt. (Maturana verortet diesen Knoten, auf den 
noch andere Bestimmungsgrößen (z.B. Drüsensignale) zulaufen, im seitlichen 
Genikulatkern (Maturana, Varela 1987, S. 277).) 
 
Zur weiteren Verdeutlichung schlage ich ein sehr abstraktes Modell vor, in welchem 
die verschiedensten Elemente im Wahrnehmungssystem des Menschen dessen 
momentanen Zustand (im Zeitschnitt) repräsentieren, sowohl in der Konstellation 
durch ihre Verbindungen als auch durch den jeweiligen Zustand eines Elements. Wir 
können es uns mit Hilfe des Bildes eines Großmoleküls vorstellen (vergl. Abb. 3). 
 
 
 
 

             
       

   
 
 
 
 
 
 
 
                                     Abb. 3: Wirkung, Wahrnehmung 
 
Ein Stimulus, über den bereits Vorinformationen im Gehirn existieren, trifft auf ein 
Element, welches einen bestimmten Zustand hat, und ändert dessen Zustand. Die 
Änderung bei dem einen Element bewirkt gleichzeitig Änderungen der Zustände 
diverser anderer Elemente, die mit dem ersteren verbunden sind und ihrerseits 
bestimmte Zustände hatten. Zustände von Elementen in Wahrnehmungssystemen 
können Ausprägungen sein von etwas, wofür Bezeichnungen stehen wie Stimmung, 
Erinnerung, Erwartung, Interesse ..., Veranlagung, Wissenstand ... etc. Die Wirkung 
einer Maßnahme wäre nun die im und über das gesamte Wahrnehmungssystem 
ausgelöste Veränderung von Zuständen im Rezipienten, die sein Wissen, seine 
Stimmung, etc. betreffen. Dieser Rezipient ist je besonders, und selbst im gleichen 
Rezipienten ist der Zustand des Wahrnehmungssystems nie gleich zu unterschied-
lichen Zeiten. Das bedeutet, daß der Entwerfer bei jeder erwogenen Maßnahme mit 
einem unbekannten Aufnahmesystem, d.h. einer unbekannten Wirkung rechnen 
muß. (So nimmt der eine ein hochtechnisches Design als Ausdruck bester Funktions-
erfüllung wahr, als Effektivität bei minimalem Mitteleinsatz; dem anderen signalisiert 
es eine Verherrlichung von Technik und ihrer inkorporierten Werte, die angesichts  
katastrophaler Folgen als Handlungsmaximen brüchig, wenn nicht obsolet geworden 
sind.) 
 
Zustand und Geschichte des Gehirns haben folglich ebenso Einfluß auf die 
Wahrnehmung wie der auslösende Reiz selbst. 
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1.7 Unerwünschte Wirkungen 
Der Erfolg des Planers hängt wesentlich von den sich entfaltenden Nach- und 
Nebenwirkungen ab. Zunächst aber fragt er sich: Welche von dem von mir 
intendierten Wirkungen sind tatsächlich eingetreten. 
 
(a)               alle          (b)                     ein Teil               c)                          keine 
 
Sodann: 
Sind im (Normal-) Fall (b) 
(ba) gewichtige oder 
(bb) vernachlässigbare Wirkungen nicht eingetreten? 
 
Die zusätzlich eingetretenen Nebenwirkungen: 
Waren sie    'V' vorhergesehen oder 
           'N‘ unvorhergesehen? 
Sind sie        'y'erwünscht oder 
                     'z' unerwünscht? 
Also gibt es  'Vy' vorhergesehene erwünschte 
                     'Vz' vorhergesehene unerwünschte 
                     'Ny' unvorhergesehene erwünschte 
                     'Nz' unvorhergesehene unerwünschte Nebenwirkungen. 
 
Letztere sind der professionelle Alptraum des Entwerfers. 
 
Und um die Aussichten auf Wohlgeschmack des Gerichts noch hoffnungsloser 
aussehen zu lassen: es gibt solche Wirkungen, die der Entwerfer für erwünscht hält 
und solche, die der Benutzer/Klient/Betroffene oder ein anderen Akteur  für 
unerwünscht hält, oder umgekehrt. Und dies in schöner unauflöslicher "Symmetrie 
der Ignoranz", (Rittel 1992 (1972), S. 49) wer es denn nun eigentlich besser wissen 
könnte, was gewollt werden soll. 
 
1.8 Infinität der Wirkungsketten 
Soeben haben wir noch so getan, als gäbe es überhaupt betrachtbare, nach ihrer 
Erwünschtheit beurteilbare Wirkungen. Schauen wir jedoch genau hin, so ist die 
Facette von Wirkungen in ihrer Tiefe und Breite nicht nur verkettet und mannigfaltig, 
sondern bei genügender Ausdauer und genügender Feinheit der Betrachtungsweise 
unendlich. Für jede Wirkung lassen sich eine oder mehrere alternative Nachfolge-
Wirkungen benennen, für diese wiederum, da sie Ursache neuer Wirkungen sind, 
desgleichen, undsofort. 
 
1.9 Falschheitsverbot 
Wissenschaftler können nach ihren Regeln zwischen gültig und ungültig 
unterscheiden. Erweist sich eine Phase als ungültig, so geht der Diskurs weiter und 
niemand hat Schaden davon. Der Gestalter, der Teile der realen Welt erneuert, 
arbeitet nicht im schadensfreien Raum. Viele Personen können schwerwiegend 
betroffen sind. Seine Fehlbarkeit ist erklärbar, aber ein Recht auf Fehler hat er nicht. 
(Rittel, Webber 1973, S. 166) Wenn aber nichts schief gehen darf, dann muß das 

 



 8 

Wissen über die Folgen von Maßnahmen, also Wirkungswissen, oder auch 
explanatorische Wissen1 ausreichend, d.h. erschöpfend sein. 
 
2. Zubereitung 
Trotz dieser sperrigen, übelriechenden, schwer verarbeitbaren, schwer verdaulichen, 
in ihrer Wirkung unberechenbaren Zutaten wollen wir etwas bereiten, das schmeckt. 
Auf verschiedenen Flammen köcheln wir zunächst einige Teile der Zutaten 
zusammen. 
 
2.1       Konflikte, Konflikte 
Wenn wir in die Deontik als Hauptstoff Rollenteilung, Expertenvermutung und 
Delegation einrühren kann noch nichts passieren; geben wir aber nach 
ausreichendem Köcheln die Sozialität unseres Tuns und die Differenz der 
Wertsysteme zu, muß man kräftig rühren, damit es nicht klumpt, gerinnt und 
anbrennt. Anscheinend kommt unverträgliches zueinander. Die grundsätzliche 
Differenz in Sollfragen und die Delegation von Entscheidungen über Sollfragen an 
jemand anderen legt den Keim für Konflikte. Im guten Falle stimmen die 
Auffassungen der Beteiligten überein, im schlechten Fall nicht, und das Produkt wird 
nicht akzeptiert, sein Zwangs- (wenn alternativenloser) Gebrauch als Akt der 
Machtausübung elitärer Gestalter empfunden. (Dieser letzte Fall ist nicht unüblich, da 
Ausbildung und gruppeninterne Orientierung die Gestalter zu einem "Stamm" mit 
eigenen Riten, Gebräuchen, Sprachen und oft ästhetischen Auffassungen gemacht 
haben, dessen Abschottung nicht unerwünscht zu sein scheint.) Will man derartige 
Konflikte vermeiden, oder das Risiko ihres Auftretens gering halten oder gewisse 
Konflikte bewußt ansteuern, dann stehen Methoden zur Verfügung, die wir als 
Ingredienzen zugeben werden. (s. Abschnitt 3.2.3) 
 
2.2 Primat von Freiheit und Urteil 
Auf einer anderen Flamme setzen wir einen weiteren Teil des Gerichts an. Wir geben 
ein als Ausgangsstoff die Unausweichlichkeit von Wirkung jeglicher entwerferischer 
Maßnahme, mischen dazu unter leichtem nachdenklichen Rühren die Vielfalt und 
Irregularität kausaler Beziehungen und die Infinitheit der Wirkungsketten, dazu noch 
die störrischerweise unmechanistische und somit schwer kalkulierbare 
Wahrnehmung. Es beginnt zu stinken und zu qualmen. 
 
Im Resultat lösen sich verschiedene Illusionen auf. So versagt offensichtlich eine 
instrumentelle Rationalität, die bei Einsatz ausgewählter Mittel zur Erreichung eines 
gegebenen oder fixierten Zieles mit einem sicheren Resultat hat rechnen wollen. 
 
Ebenso verdampfen objektivistische Weltbilder, die über die Wahrnehmung von Welt 
unabhängig von Subjekten zu verbindlich gültigen Resultaten zu gelangen meinten. 
 
Vielmehr entwickelt sich nach längerem Köcheln und Rühren der Wohlgeschmack 
einer ungeahnten atemberaubenden, aber auch beängstigenden Freiheit: Gestalter 
haben sie, indem sie, ohne sich auf gesicherte Fakten und Wirklogiken verlassen zu 
können, Teile von Welt gleichsam voraussetzungslos neu formen, Teile von Welt 
konstruieren, ohne in einem Absicherungskalkül vollständig aufgehoben zu sein. 
Diese konstruktivistische Freiheit ist Voraussetzung sowohl des kreativen Tuns als 
auch, wenn es um Wirkungen der Form geht, von deren Einschätzung. Der Gestalter 
ist, und dies in schöner Symetrie zu den anderen Akteuren  und den Rezipienten 
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seiner Produkte, auf seine Urteilskraft angewiesen. Schon indem er den Kontext, in 
dem er Wirkungen betrachtet, begrenzt, urteilt er. 
 
Selbst wenn ein Meßergebnis oder eine errechnete Wirkung vorliegt, so sagt dieser 
Wert noch nicht gleichzeitig etwas über seine Erwünschtheit oder Güte. Diese 
konstruiert je eine Person (s. Abschnitt 1.3). Um zu übereinstimmenden Urteilen zu 
kommen, bedarf es meist längerer Diskurse, (s. Abschnitt 4.2), zu denen die 
Transparenz der individuellen Urteilsbasis gehört, und die im guten Fall zu zeitlich 
und personell begrenzt gültigen Übereinkünften führen. Damit rechnen Planer, 
Entwerfer, Gestalter (s. Abschnitt 3.2.1, 3.2.3). 
 
2.3 Dilemma und Ratlosigkeit 
Geben wir nun in einer Kasserolle noch einen aufbewahrten Teil der 
Schwermanipulierbarkeit von Wirkungen und den professionellen Imperativ des 
Falschheitsverbots. Die beiden wollen nicht miteinander. Geschmacksproben sind 
abstoßend. Wir wollen gute Wirkung, wir können sie nicht vorweg identifizieren, wir 
dürfen nichts falsch (schlecht) machen, wir müssen jedoch gestalterisch handeln - 
ein klassisches Dilemma. Ratlosigkeit macht sich breit. Wir werden geduldig lange 
rühren, und auf ein Ingredienz warten, welches im Folgenden als erstes eingeführt 
wird. 
 
3. Ingredienzien 
Wir haben nun drei Teile des Gerichtes zubereitet, die wir jedoch nicht ohne weitere 
Verfeinerung durch jene Ingredienzien, die den eigentlichen kick erzeugen, auf den 
Teller geben wollen. 
 
3.1 Sisyphelisches "trotzdem" 
Ein solches Dilemma schmeckt nicht. Die Speise liegt quer im Mund. Jedoch: 
zusammengeschüttet mit der oben (2.2) konstatierten Freiheit entwickelt sich - 
gleichsam umschlagend - ein ungeahnter Wohlgeschmack, wenn wir nur eine kleine 
Prise von etwas Trivialem wie Mut, Optimismus oder Lust hinzutun, - gleich jenem 
philosophischen "trotzdem", das den modernen Sisyphos treibt, absurd, aber robust. 
Planer, Entwerfer, Gestalter  koexistieren beruflich mit dem Paradoxon, etwas zu tun, 
das genau nicht in dem Punkt erfolgreich ist, der zu ihren vorangigen professionellem 
Imperativen gehört, nämlich die Folgewirkungen erwogener Maßnahmen  
vorzudenken und erst, wenn dies getan, entsprechend zu handeln. 
 
3.2 Krücken und Hoffnungen 
Angesichts des noch etwas herben, fast bitteren Geschmacks bedarf es einiger 
vermittelnder Ingredienzien, um das Gericht genießbar zu machen. Es gibt 
Sicherheiten, Hoffnungen und solide Krücken. 
 
3.2.1 Kalkül mit akkulturierten Teilmengen 
Im Kalkül mit der Wirkung von Formen rechnen wir mit kulturellen Übereinkünften, 
Gewohnheiten, anerzogenen Geschmacksurteilen. 
 
 
3.2.2 Kalkül mit Emergenzen 
 
Statt mit vorbedachten Wirkungen rechnen Planer, Entwerfer, Gestalter mit 
Emergenzen, neu und unvermutet auftretenden Wirkungen. Sie können aus 
unvermutbaren Koinzidenzen (Zusammentreffen von Umweltbedingungen) oder 
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Synergien (Zusammenwirken von Teilmaßnahmen) zustande kommen. Jeweils stellt 
sich die Frage nach ihrer Erwünschtheit. 
 
3.2.3 Methoden des Umgangs mit Wertdifferenz und (Konflikt-) Risiko 
Zur Überbrückung der festgestellten Wertdifferenz und zur Minderung des (Konflikt-) 
Risikos stehen verschiedene "Techniken" zur Verfügung. 
 
3.2.3.1 Der Wissenschaft entliehene Methoden 

 Bedarfs-, Bedürfnis- und Benutzerforschung  
(Es ist schwer, zwischen echten und unechten Bedarfen oder Bedürfnissen zu 
unterscheiden; und: Welcher Benutzer ist gemeint? Gruppenspezifische 
Unterschiede können identifiziert werden.) 

 Marktforschung  
(Sie bewegt sich in einem hermeneutischen Zirkel, in dem Angebote ebenso  
Nachfrage erzeugen wie Nachfrage Angebote.) 

 Trendforschung 
(Kurz- und langfristige Entwicklungen können in einem gesellschaftlichen Diskurs 
entstehen, der die Änderung des Wertgefüges, z.B. bei der der Einschätzung von 
Umwelt und Technik, oder die Bevorzugung aesthetischer Doktrinen betrifft.) 

 

 Simulation von Folgen, numerische und visuelle Modelle, inkl. VR, Optometrie 
(Mit zunehmender Fähigkeit der Programme ist Simulation ein zunehmend 
besseres Instrument der Kontrolle von Wirkungen erwogener Maßnahmen im 
vorhinein, sowohl mittels numerischer wie visueller Modelle. Die numerischen 
Modelle werden interessanter, wenn sie untereinander und mit visuellen Modellen 
gekoppelt sind, weil sie die Vielfalt der Folgen in ihrer realen Wechselwirkung 
abbilden können, etwa die Folgen einer Fassadenmaßnahme sowohl ästhetisch 
als auch energetisch als auch ökonomich zeigen. Die visuellen Modelle erlauben 
mit zunehmender Realistik, wie bei VR-Programmen, eine immer bessere 
Beurteilung der formalen Qualität von Maßnahmen.) 
 

3.2.3.2   Beteiligung 
(Beteiligung ist im Prinzip das beste Mittel, um mit der "Symmetrie der Ignoranz" 
umzugehen; sie ist ein potentes Instrument in den Fällen, in denen potentielle 
Benutzer identifizierbar, organisierbar und motivierbar sind.) 
 
3.2.3.3   Transparenz der Urteilsfindung, "Objektizierung" 
(Die an einer Produktentwicklung beteiligten Akteure, von denen der Gestalter nur 
einer ist, zeigen in ihren Diskussionen (formal oder informal) die Basis ihres Urteils 
auf. Sie tauschen aus, welche Kriterien (Aspekte des Urteils) für sie eine Rolle 
spielen, mit welchem Gewicht ein Aspekt in ihr Urteil eingeht und welches ihr 
Teilurteil angesichts eines Produktes pro Aspekt tatsächlich ist.  
Dadurch wird die Form in Beziehung zu allen ihren erzeugenden und ausgelösten 
Faktoren gesehen, z.B. der Funktionserfüllung, der Nachhaltigkeit, der 
Wirtschaftlichkeit.  
Die Gesamtheit dieser Aspekte stellt gleichzeitig das Spektrum der Wirkungen der 
Form dar; denn in den Urteilen der Personen spiegelt sich die Wirkung auf die 
Personen bzw. deren Einschätzung der Wirkung auf beliebige Wirkungsbereiche. (In 
den Aspekten spiegelt sich die Art der Wirkung, in den dazugehörigen Urteilen pro 
Aspekt die Wertung der Wirkung.) 
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3.3 Not und Lust des kreativen Setzens 
Man könnte nichts analysieren, keine Wirkung simulieren, keine Produkte beurteilen, 
wenn nicht jemand einen Gegenstand neu in die Welt gesetzt oder einen solchen 
vorgeschlagen hätte. Es geht kein Weg vorbei an dem kreativen Akt des In-die-Welt-
setzens. 
Ob dies genetisch verankert, kapitalistisches Wirtschaftsgesetz, Überlebensstrategie, 
Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen der Planer, Entwerfer, Designer oder eine 
"göttliche" Reaktion auf die "formfordernde Gewalt des Nichts" ist, - unbestreitbar ist 
die Lust am Kreieren, Erfinden, Formen, am Vorgang selbst und die Freude des 
Schöpfers über sein Produkt. 
 
4. Beilagen 
4.1 Wissenschaft  
Wir wollen den Anteil der erwünschten und vorhergesehenen Wirkungen einer 
Maßnahme gegenüber den unerwünschten und unvorhergesehenen vergrößern. 
 
Wir unterscheiden zwischen entwerferischen Maßnahmen, deren Wirkung von 
Wahrnehmung und personengebundenem Urteil unabhängig, also objektiv, meßbar 
ist, (Fall 1) und solchen, deren Wahrnehmung und Beurteilung von einigen 
Personengruppen "inter-subjektiv" geteilt wird (Fall 2) und solchen, die eine große 
Streubreite im Urteil bewirken (Fall 3).  
 
Zu Fall 1 gehört z.B. der ökologische Rucksack einer Maßnahme oder eines 
Produktes, dimensioniert auf einer Skala von MIPS-Werten (material input zu service 
unit) oder von verbrauchten KJ oder vom CO2-Ausstoß. Zu Fall 2 gehört z.B. die 
Akropolis oder ein Braun-Wecker, zu Fall 3 z.B. die Stark'sche Zitronenpresse oder 
das Centro in Oberhausen. 
 
Es geht nicht darum, Urteilsgleichheit anzusteuern, sondern darum,  überhaupt 
mögliche Wirkungen zu identifizieren und zwischen diesen genannten Fällen im 
vorhinein zu unterscheiden. 
 
Ein Weg ist Erfahrung; sie ist individuell gebunden. Ein benachbarter Weg ist 
Wissenschaft. Sie stellt einerseits Analyseinstrumente zur Verfügung (s.o., der 
Trend-, Benutzer-, Markt-, Bedarfsforschung), andererseits Instrumente der 
Simulation (s.o., der visuellen, energetischen, ökonomischen, ergonomischen 
Folgen). Geisteswissenschaftliche Kompetenz analysiert Entwicklungslinien und 
verschiedene, stilistisch sich äußernde Richtungen, ebenso semiotische 
Wirkmechanismen, z.B. der Konstruktion von Bedeutung durch Interpretanden 
unabhängig von der Intention des Erzeugers von Form. 
 
Die Hoffnung ist weniger, die instrumentellen Kalküle in einer Ziel-Mittel-Relation zu 
perfektionieren, sondern im Fall 1, der meßbaren Wirkungen, detailliertes Wissen zu 
erzeugen und im Fall 2, der intersubjektiv geteilten Urteile ein breiteres Fundament 
zu erlangen. In letzterem ist wissenschaftliche Rationalität begrenzt. 
 
4.2 Diskurs und kommunikative Rationalität 
Nur über Diskurse, die immer im Konfliktfall (s. Abschnitt 2.1), nämlich dann 
einsetzen, wenn die Gültigkeit einer Aussage über Wirkungen, Urteile, 
Erwünschtheiten bezweifelt wird, besteht die Chance, Einverständnis zu erzielen, 
und wenn nicht dies, dann zumindest auf einer besseren Basis zu urteilen und zu 
entscheiden, und möglichst bei wechselseitigem Verständnis. Oft wird die Reichweite 
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des Einverständnisses auf Gruppen, Zeit, kulturelle Orte beschränkt sein. 
Gegenstand der Diskurse sind die Gültigkeit von Fakten und deren Bedeutung für 
normative Entscheidungen (über die Art und Erwünschtheit von Wirkungen), die 
Erwünschtheit von Wirkungen selbst, die Mittel und Techniken, mit denen Wirkungen 
erreichbar oder vermeidbar sind, und die Mechanismen, wie sie zustandekommen. 
(In derartige Diskurse eingeschlossen sind Themen wie verschiedene stilistische 
Richtungen, ihre zugrundeliegenden Deutungsmuster und ihre Programme der 
"Weltverbesserung"; enthalten sind auch die Differenzen der jeweiligen Avantgarden 
zum Rest der Lebenswelt und die Berechtigung dieser Differenzen.)  
 
Auch die in den Abschnitten 2.2 und 3.2 angesprochene Urteilstransparenz ist nicht 
Produkt eines mechanischen Verfahrens, sondern der Kommunikation der 
Urteilsbasis, des Austausches über Art und Gewicht von Aspekten, über die 
Graduierung des Urteils selbst. 
Selbst die inputs, die Prozeduren und die Ergebnisse wissenschaftlicher Analysen 
und Modelle sind nicht handlungsleitend, sondern allenfalls stützende oder 
bezweifelnde Argumente im Diskurs über die erwogene Änderung eines Zustandes 
der Welt oder eines  ihrer Teile (,darüber eben, welche Form etwas haben soll, 
welche Wirkung es haben soll und welche nicht und wie man das bewerkstelligen 
kann). 
 
Habermas hat - im Bereich gesellschaftlicher Normenfindung - den Diskurs 
charakterisiert, wie er idealerweise, d.h. in der Praxis defacto nur angenähert, aber 
"kontrafaktisch" als leitende Orientierung wirksam, aussehen sollte. Er ist im Prinzip 
repressionsfrei, die Beteiligung ist nicht begrenzt, es gibt kein Interesse außer der 
Wahrheitsfindung, die Beiträge seien wahrhaftig, verständlich, richtig und wahr. Nur 
die Kraft des Arguments entscheidet. Wie immer über die Realistik einer solchen 
Situation gedacht wird - ein Diskurs, wie er in Schulen, Medien, Fachzirkeln und 
Öffentlichkeit über Formen geführt wird, ist geeignet, intersubjektiv geteilte 
Wirkungswahrnehmung zu unterscheiden von solcher, über die kein Konsens zu 
erzielen ist und damit aus der puren Subjektivität herauszutreten. Geltung wäre 
jedoch auch hier auf eben diese Gemeinschaft in der Zeit begrenzt. 
 
Auf dieser Basis kann von einer kommunikativen Rationalität gesprochen werden, die 
jene instrumentelle oder Zweckrationalität ersetzt, deren Unzulänglichkeit sich in 
vielen Fällen erwiesen hat. Daß der oben geschilderte ideale Diskurs - zwar 
unangreifbar als normativ formuliertes Verfahren - in der professionellen Praxis keine 
ausreichende Handlungsorientierung bietet, gibt Anlaß, die gerade in den planenden 
Berufen wirksamen Versuche, Interessen am outcome des Plans mit Macht 
durchzusetzen, theoretisch zu formulieren, auch die Rationalität in den 
Wirkmechanismen der Macht aufzusuchen und mit der kommunikativen Rationalität 
in einem komplementären Modell zu konzipieren. (W. Reuter 1999, S. 11) 
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