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Wir sind an einem Punkt angelangt, an dem jedes neu in die 
Welt gebrachte Massenprodukt weitreichende moralische 
Fragestellungen aufwirft. Nüchtern betrachtet muss man sich 
die für Designer besonders bittere Wahrheit eingestehen, dass 
die Welt meist ohne diese – wenn auch noch so gut gemeinten 
– Produkte besser zurecht käme. Es gibt einfach zu viele 
belanglose, überflüssige Dinge.

Wie aber geht man als Designer mit dieser Erkenntnis um, 
wenn man sie ernst nehmen möchte?

Ich glaube, dass Produkte – ungeachtet aller Design- 
Bemühungen – erst auf persönlicher Ebene im direkten Umgang 
und Gebrauch zu wirklich bedeutenden und dauerhaft geliebten 
Dingen werden können. Dazu ist es jedoch notwendig, dass 
diese Produkte ein gewisses Potenzial zur Weiterentwicklung, 
Interpretation oder Aneignung besitzen.
 Es manifestiert sich jedoch zunehmend das Gegenteil:  
Alles wird stets geschlossener, ausdifferenzierter und 
unnahbar. Andererseits gab es nie zuvor ein größeres Angebot 
an detailliertem, verständlich aufbereitetem, jederzeit frei 
zugänglichem Produkt- und Produktionswissen.
 In Hinblick darauf möchte ich daher mit einer mobilen 
Werkstatt Orte schaffen, an denen sich die Menschen den 
Dingen wieder nähern können. Die Werkstatt vereint Methoden, 
Werkzeuge und Wissen, um die Dinge zu ergründen und 
verstehen zu lernen. Als ein Ort des Austausches liefert sie 
zudem Ideen und Inspiration, um unter der Betreuung eines 
Experten eine umfassende Infrastruktur bereitzustellen,  
die es auch Laien ermöglicht, aktiv in bestehende Produkte 
einzugreifen und sie nach den eigenen Vorstellungen zu 
verändern.
 Zwar sind die meisten Produkte mittlerweile derart komplex 
und unverständlich geworden, dass sie für Viele ähnliche 
Mysterien darstellen wie die Organismen der Natur – aber 
diese generelle Komplexität kann auch eine Chance sein: 



Wir können naiv und unvoreingenommen auf die Dinge blicken 
und alles als gleichwertiges Material betrachten. So können wir 
in ihnen gänzlich neue Potenziale und Möglichkeiten für uns 
entdecken und sie schließlich zu Dingen von für uns wahrer 
Bedeutung umgestalten.
 Das wirklich wesentliche Erzeugnis dieser Werkstatt sind 
aber letztlich neue Macher, die sich selbstbewusst, sicher und 
kompetent in der Welt der Dinge bewegen können – Macher, 
die die Dinge lebendig, relevant und in ständiger, flüssiger 
Bewegung halten.
 
Für ein Werden der Dinge, statt Produktlebenszyklen.
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