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An der Kunsthochschule Berlin-Weißensee sind fünf theoretische Arbeiten 
entstanden, die sich an einer interessanten Schnittstelle im aktuellen 
Designdiskurs berühren: Wie interagieren Designer mit Nutzern, wenn diese 
sich nicht mehr mit fertigen Produkten begnügen, sondern in den Design-
prozess selbst eingreifen wollen – und können? Muss die Profession auf 
ihrem ureigensten Terrain Übergriffe von Amateuren, ja Dilettanten be-
fürchten oder gibt sich hinter dem ominösen Publikumsgeschmack endlich 
der Benutzer für den Designer zu erkennen? Und wird, etwa im Sinne Bertolt 
Brechts (»Wir müssen aus einem kleinen Kreis von Kennern einen großen 
machen.«), Walter Benjamins und Theodor W. Adornos, ein neues Zeitalter 
der Kultur und der Künste heraufziehen, in dem jene Hierarchien, die stets 
auch Ausdruck von Herrschaft waren, ihre Wirkungsmacht verlieren?

Auf dem Feld der Kreativität, das lange Zeit von den Künsten und dem  
Design diszipliniert und wirksam kontrolliert wurde, haben sich seit vierzig 
Jahren subkulturelle Revolten und digitale Revolutionen neue Freiräume 
geschaffen. »Access to tools« und »Open Source« haben einen breiten  
Zugang zu den Werkzeugen, die zuvor den Professionellen vorbehalten 
waren, eröffnet. Die visuelle Kommunikation war die erste unter den Design-
professionen, die von Surf- und Rockfans im Zuge des Desktop Publishings 
einer gründlichen Revision unterzogen wurde. Mit dem Rapid Prototyping 
kündigt sich eine ähnliche Entwicklung beim Produktdesign an. Und auch 
die Architektur wird jetzt von dieser Bewegung erfasst. Soeben erreicht uns 
die Nachricht, dass das erste Haus »ausgedruckt« wurde.

Viele dieser neuen Kulturtechniken stammen aus dem amerikanischen Raum und 
einer Kultur, die technische Innovation ganz selbstverständlich mit populär-
medialer Inszenierung vermischt. Die Lust am Mitmachen und am Do it yourself 
hat auch dem Design einiges von seiner statuarischen Würde genommen. Mit 
der »Creative Class« und der mit ihr einhergehenden »Urban Renaissance« 
sind neue soziale und urbane Felder entstanden, – Berlin, City of Design, ist 
das beste Beispiel dafür – auf denen sich alle begegnen, die ein kreatives 
Spiel miteinander spielen wollen. Nach welchen Regeln wird hier gespielt? – 
Sie werden soeben neu formuliert, und die Autoren beteiligen sich daran.

Florian Schmidt ( visuelle kommunikation ) schreibt über »Volksdesign«. mit dieser 
Vokabel hat er ein phänomen wie »crowdsourcing« wirksam eingedeutscht. 
Von holm friebe und sascha lobo (»Wir nennen es arbeit«) wissen wir, 
dass die lektüre der amerikanischen nerd- und hackerliteratur ein »muss« 
für mediendesigner ist. das »mitmachnetz« muss erst einmal an seinen  
ursprüngen studiert werden, bevor man bei schiller und goethe deutsche 
triebfedern für einen kultivierten dilettantismus ausmachen kann. War es 
damals »der« dilettant, so sind es heute »die« dilettanten, die die Welt –  
zumindest im netz – verändern. florian schmidt ist seit geraumer zeit  
diesen faszinierenden phänomenen auf der spur, und »Volksdesign« bildet 
davon einen ausschnitt ab.

Peter Lasch ( produktdesign ) schliesst mit »free design!« ebenfalls an die ameri-
kanische »open source«-Bewegung an, an ihre Verdienste bei der demokra-
tisierung des internets, der Versorgung seiner nutzer mit open-source-
programmen, die jene Bottom-up-form, die das netz heute charakterisiert, 
zu wesentlichen teilen erst ermöglicht hat. der user, der sich damit wie ein 
fisch im Wasser, sprich internet, bewegen kann, hat zugang zu jenen tools, 
die den konsumenten zum prosumenten (toffler) gemacht haben. aber wie 
wird aus der zweidimensionalen revolution eine dreidimensionale? und 
welchen anteil hat das netz daran? peter lasch zeigt die tools, die schnell 
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sich entwickelnden rapid-prototyping-techniken und die projekte, die auf 
ihnen basieren. die open-source-community beginnt, neue formen der 
produktentwicklung zu erkunden.

Susanne Stauch ( produktdesign ) schreibt in »kreative entfesselung« über den 
schritt vom »paralysierten empfänger zum partizipatorischen sender«. die 
frage, die so ähnlich schon richard florida seinen studenten gestellt hat, 
»Was will ich wirklich?«, löst immer noch überraschende reaktionen aus. 
eine kreative klasse, und mit ihr die designer als teil dieser klasse, verab-
schieden sich damit aus dem alten Wirtschaftssystem. soll der prozess der 
aktiven gestaltung des eigenen lebens gelingen, sollen freiheit und selbst-
bestimmung herrschen, dann wird die Voraussetzung dafür jene transfor-
mation der selbstwahrnehmung sein, die die kräfte für diesen prozess erst 
freisetzen kann. 

Friedrich Kautz ( visuelle kommunikation ), der »nerd« unter den hier versammelten 
autoren, stellt mit »neustart« ein radikales systemkonzept für elektro-
nische mobilgeräte vor. die produktanalyse nicht aus der sicht des designs  
oder des marktes, sondern des Benutzers, der in seiner tasche viele mobil-
geräte mit sich trägt, führt ihn zu einer neubewertung des standards. 
Warum können sie alle nicht miteinander? und warum kann der Benutzer 
nicht mit ihnen tun, was er möchte? kautz: nur standardisierte teile im 
syste mischen ganzen, radikal verstanden und radikal durchgesetzt, können 
den Benutzer wirklich handlungsfähig machen. 

Friedrich Gobesso ( Bildhauerei ) handelt mit »falscher originalität und falschheit 
als originalität«. eine fälschung, so gobesso, bleibt, solange sie nicht als 
solche erkannt ist, ein original. aber, so fährt er fort, wenn sie enttarnt wird, 
dann verwandelt sich das falsche original in eine echte fälschung. die 
Werte verschieben sich. für einen künstler kann das eine beunruhigende 
feststellung sein. sie treibt ihn im zeichen der unbegrenzten reproduzi-
erbarkeit zu neuen, produktiven einsichten in das Verhältnis von original,  
reproduktion und fälschung. fake macht aus der täuschung eine ent-
täuschung, vorausgesetzt, der Betrachter ist dazu bereit.

Andreas Töpfer ( Visuelle kommunikation ) setzt mit seinen illustrationen einen kontra-
punkt zu den texten der autoren. Wenn von Quentin fiore, der marshall 
mcluhans Bücher gestaltet hat, gesagt worden ist, dass er Bewusstsein 
durch die kollision von verbaler und visueller information erzeugen könne, 
dann greift töpfer dieses Verfahren erneut auf. die enkel mcluhans zeigt 
er verstrickt in netz- und rhizomstrukturen. sie sind interaktiv, aber auch  
interpassiv, sie bewegen sich in realen und in virtuellen Welten, sie treten 
seriell auf oder zerteilt – nach alledem werden sie eines jedenfalls nicht 
mehr sein: mit sich selbst identisch.

Die Texte von Florian Schmidt, Peter Lasch, Susanne Stauch, Friedrich Kautz und 
Friedrich Gobesso sind im Fachgebiet Theorie und Geschichte des Design  
entstanden, ihr Mentor war Prof. Dr. Walter Scheiffele. Die Vorbereitung 
der Publikation hat Prof. Stefan Koppelkamm aus dem Fachgebiet Visuelle  
Kommunikation übernommen.

Wir danken dem Rektor der Kunsthochschule Berlin-Weißensee, Professor 
Gerhard Strehl, der sich trotz  schwieriger finanzieller Verhältnisse für die 
Finanzierung der Publikation entschieden hat, ebenso Frau Fleischmann, 
Öffentlichkeitsarbeit, die die Texte sorgfältig lektoriert hat und Andreas  
Töpfer, der, selbst ehemaliger Weißensee-Student, mit Layout und Illustra-
tion die Intentionen der Autoren und Herausgeber in eine visuelle Form 
übersetzt hat.Walter scheiffele
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etwa seit 2006 ist der Begriff Web 2.0 allgegenwärtig in den deutschen 
medien. selbst wenn man sich nur der klassischen massenmedien be-
dient, kommt man an dem schillernden treiben im mitmachnetz nicht 
mehr vorbei. die Bezeichnung Web 2.0 ist heute so weit in den allgemei-
nen sprachgebrauch vorgedrungen, dass der zusatz »2.0«, angehängt 
an ein beliebiges Verb oder substantiv, inzwischen inflationäre Verbrei-
tung findet; die palette reicht von »Stasi 2.0« bis »Brennstoffzelle 2.0«. 
trotz, oder sogar gerade wegen dieses inflationären gebrauchs bleibt 
die Bedeutung meist diffus, suggeriert jedoch, je nach kontext, tech-
nischen fortschritt und partizipation an der medienproduktion. 

geprägt wurde der Begriff im Jahr 2004 von dale dougherty, einem mit-
arbeiter des amerikanischen computerbuch-Verlages o’reilly media. 
dieser suchte nach dem titel für eine konferenz, deren thema eine  
reihe neuartiger dienstleistungen und plattformen im netz und das 
damit verknüpfte neue selbstverständnis der nutzer sein sollte. man 
hatte beobachtet, dass immer mehr nutzer damit begannen, die rolle 
des passiven konsumenten hinter sich zu lassen, selber aktiv inhalte 
zu produzieren und die gestaltung des Webs in die eigenen hände 
zu nehmen. die konsumenten entwickelten mit einem mal produk-
tivkräfte, schufen freiwillig und unentgeltlich Werte, die eine neue 
generation von startups zu nutzen lernte. Besonders erfolgreich wur-
den auf diese Weise jene unternehmen, die es verstanden, ihre nutzer 
in ihre Wertschöpfungskette einzubeziehen, respektive sie für sich 
arbeiten zu lassen. sei es nun als laien-rezensenten auf amazon, 
als hobbyfotograf auf flickr oder als amateurfilmer auf Youtube. die 
möglichkeit der unkomplizierten partizipation für Jedermann erstreckt 
sich heute auf alle nur erdenklichen inhalte im netz. nicht nur die 
Volks-enzyklopädie Wikipedia, auch der erfolg von google beruht letzt-
lich auf der strategie, die Weisheit der Vielen (surowiecki 2004) anzu-
zapfen. user generated content wurde zur neuen zauberformel, die die 
noch rauchenden trümmer des dotcom-crashs wieder mit leben füllen 
sollte. in anlehnung an die fortlaufenden Versionsnummern von soft-
ware gab man dem phänomen den namen Web 2.0.

zwei Jahre später, im dezember 2006, war der umbruch im Bewusstsein 
einer breiten Öffentlichkeit angekommen, als das time magazine auf 
seinem cover einen computerbildschirm zeigte, dessen mattscheibe 
durch eine spiegelfolie ersetzt war. »YOU, are the person of the year« 
– wer auf das cover blickte, wurde zur person des Jahres. damit war 
das Wesen des Web 2.0 präzise auf den punkt gebracht. »It’s a tool for 
bringing together the small contributions of millions of people and mak-
ing them matter. Silicon Valley consultants call it Web 2.0, as if it were 
a new version of some old software. But it’s really a revolution« (time 
magazine 2006). trotz aller kritik an dem Begriff Web 2.0 hatte auch das 
time magazine keine alternative Bezeichnung anzubieten, und so blieb 
es bei der Versionsnummer 2.0. im deutschen hat sich inzwischen auch 
die Bezeichnung mitmachnetz eingebürgert. diese trifft zwar mehr den 
kern der sache, wird aber mitunter etwas abschätzig verwendet.

Während Web 2.0-unternehmen wie google, amazon und ebay wie phö-
nixe aus der asche des dotcom-crashes auferstanden sind, steht den 

Wir si
nd da
s netz

1 Volksdesign   2 multidentitY-

mediaremixcollage  3 arBei  ten 

und arBeiten lassen  4 spiel, 

satz und sieg  5 heimarBeit in 

der elektrischen hütte  6 Was 

nicht passt, Wird passend 

gemacht  7 Weihnachtsmann 

maschine  8 futurologie in 

der retrospektiVe  9 auf die 

couch gekommen  10 krea tiV-

 kollektiV 11 Quellen-

Verzeichnis

florian schmidt   peter lasch   susanne stauch   friedrich kautz   friedrich goBBesso    



15

medienhäusern alter Bauart heute häufig das Wasser bis zum hals. 
selbst der alte software-monopolist microsoft, lange zeit als die un-
angreifbare, dunkle seite der macht angesehen, kann einem angesichts 
des Bedeutungsverlustes gegenüber google fast schon leid tun. doch 
nicht nur microsoft, sondern auch die klassischen fernsehanstalten, 
rundfunksender und Verlagshäuser haben zu lange die Bedeutung des 
internets unterschätzt. ihnen geht in scharen das jüngere publikum 
ans netz verloren, sodass der altersdurchschnitt bei der tagesschau 
bereits die 60 überschritten hat. mit den lesern und zuschauern wan-
dern natürlich auch die Werbekunden ab. die medien-dinosaurier des 
zwanzigsten Jahrhunderts sind vom aussterben bedroht, denn die neue 
konkurrenz hat einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil: sie produ-
ziert nicht mehr, sie aggregiert. die zentralen knotenpunkte des Web 
2.0 sind so genannte Content-Aggregatoren, anbieter von plattformen, 
die lediglich die infrastruktur für die produktionen der amateure be-
reit stellen, selber jedoch keine inhalte produzieren. die unternehmen 
des Web 2.0 ernähren sich vom user generated content wie Wale von 
plankton. die oftmals zweifelhafte Qualität einzelner Beiträge auf 
Youtube und co. tut dem erfolg der Web-2.0-plattformen keinen ab-
bruch und lockt täglich millionen von zuschauern. Begehrte Eyeballs 
im gerangel um aufmerksamkeit, gemessen in klicks und Pageviews, 
entlohnt in Werbeeinnahmen. auch die Welt des designs ist zunehmend 
von dem umbruch der medienlandschaft betroffen.

die wichtigste grundvoraussetzung für die entstehung des Web 2.0 war 
der flächendeckende ausbau der nötigen infrastruktur und die massen-
hafte Verbreitung der hardware. lange zeit war das World Wide Web 
nur eine domäne für technikversierte geeks und nerds. die notwen-
dige ausstattung war zu kompliziert, zu teuer und nicht leistungsstark 
genug um massentauglich zu werden; auch fehlten für die meisten 
menschen noch die anreize, in die entsprechende technik zu investie-
ren. neben der Bereitstellung der nötigen hardware bildete auch die 
Weiterentwicklung der software im netz eine wichtige Vorraussetzung 
für die entstehung des Web 2.0. hatten die Websites des internets Ver-
sion 1.0 noch eine statische struktur, der ein buchähnliches layout mit 
festen inhalten zu grunde lag, verfügen die neuen plattformen über of-
fene schnitt stellen für programmierer und nutzer, so dass sich inhalte 
dynamisch von einer seite auslesen lassen, um sie an anderer stelle 
in angebote dritter einzubauen. für den anwender sind dafür keine 
programmierkenntnisse mehr von nöten. anstatt statische angebote 
zu betrachten, setzen die nutzer des neuen netzes mit ihren eingaben 
dynamische Verarbeitungs prozesse in gang und erhalten ganz indi-
viduelle ergebnisse. form und inhalt werden getrennt von einander 
behandelt – ein Bruch mit dem gro ßen klassischen designparadigma, 
demzufolge sich die form zwingend aus dem inhalt ergibt. so lassen  
sich beispielsweise die amateurfotos auf flickr auslesen, um sie geo-
grafisch geordnet in eine google-karte einzubinden. ein wildwuchern-
des gestrüpp an mash-ups ist am entstehen. immer mehr anwendun-
gen wandern zudem vom personal computer in die rechenzentren der 
anbieter. damit schwindet die notwendigkeit für den nutzer, selbst 
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einen besonders leistungsstarken rechner besitzen zu müssen.  
für viele aufgaben reicht es künftig, über ein mobiles endgerät mit 
minimal ausstattung zu verfügen, welches lediglich als portal dient,  
zur dezentralen datenverarbeitung im internet. diese entwicklung  
wird auch zusammengefasst unter dem Begriff Cloud Computing. 
eng mit dem Wandel von statischen seiten zu dynamischen Content 
Management Systemen ist auch der übergang vom Push- zum Pull-
Prinzip verknüpft. alle daten, Bilder und Videos stehen heute on 
demand zur Verfügung. man schaut an was man will, wann man will, 
wo man will, anstatt sich einfach berieseln zu lassen. die nutzer sind 
zu ihren eigenen programmdirektoren und chefredakteuren geworden, 
und jeder einzelne stellt sich seinen persönlichen infotainment-cock-
tail zusammen.  

heute ist ein leben ohne email, google und Wikipedia für die meisten  
jüngeren menschen unvorstellbar geworden. laptops und internet-
fähige mobiltelefone gehören inzwischen ebenso zur grundausstattung  
der digital natives wie scanner, drucker und digitalkameras. Basis-
software zur Bildbearbeitung gehört bei diesen geräten oft ebenso 
zum lieferumfang wie programme zum schneiden von filmen oder  
zur produktion von musik. hoch professionelle anwendungen wie zum 
Beispiel photoshop sind ebenfalls nicht mehr nur den profis vorbe-
halten sondern finden mittels filesharing, wenn auch häufig illegal, 
weite Verbreitung. nachdem es in den frühen achtziger Jahren im zuge 
der digitalisierung der designproduktion mit dem ersten mac und den 
anfängen des desktop publishing bereits zu tiefgreifenden Verände-
rungen der professionellen entwurfsarbeit gekommen war, erleben wir 
heute eine weitgehende demokratisierung des designs. ausschlag-
gebend ist die allumfassende Vernetzung von hardware, software und 
inhalten. Wer nicht wenigstens ansatzweise mit Werkzeugen zur text- 
und Bildbearbeitung umgehen kann, wirkt schnell wie ein moderner  
analphabet. treffenderweise hat sich im englischsprachigen raum da-
her der Begriff der Design-Literacy etabliert.

das revolutionäre moment des Web 2.0 liegt in der eröffnung von rück-
kanälen. das gesamte zwanzigste Jahrhundert hindurch gab es eine 
klare unterteilung in eine breite masse von medienkonsumenten auf 
der einen seite und eine relativ kleine, aber einflussreiche gruppe von 
medienproduzenten auf der anderen. die massenmedien, insbesondere 
die fernsehanstalten, waren die tonangebenden sender, den empfän-
gern blieben hingegen nur zwei optionen: umschalten oder abschalten; 
und so wurden die zuschauer des fernsehens von dem medienphiloso-
phen günther anders gar als masseneremiten bezeichnet – verdammt 
dazu, die ihnen vorgesetzte mediale kost zu konsumieren, ohne aus-
tausch mit anderen, ohne Widerrede. in den ersten Jahren des welt-
weiten gewebes hatte man in alter gewohnheit versucht, die etablier-
ten strukturen auf das neue medium zu übertragen. es dauerte eine 
Weile, bis man die möglichkeiten zu echter interaktion erkannte und 
sich eine dialogische form der kommunikation durchsetzen konnte. 
dabei hatte bereits siebzig Jahre zuvor Bertolt Brecht am Beispiel des 
rundfunks die wesentliche schwäche der massenmedien aufgezeigt 
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und Vorschläge für modernere formen der nutzung gemacht. in seiner 
radiotheorie aus dem Jahre 1932 forderte er, man müsse den rund-
funk von einem distributionsapparat in einen kommunikationsapparat 
umformen. »Der Rundfunk müßte [ … ] aus dem Lieferantentum heraus-
gehen, und den Hörer als Lieferanten organisieren.« (pias et al. 1999: 
259) genau diese strategie ist das erfolgsrezept der großen Web-2.0-
unternehmen. die empfänger sind zu sendern geworden, und die zu 
sendungsbewusstsein gelangten masseneremiten haben auf einmal 
ein neues problem, das ebenfalls schon von Brecht thematisiert wor-
den war: »Man hatte plötzlich die Möglichkeit, allen alles zu sagen, aber 
man hatte, wenn man es sich recht überlegte, nichts zu sagen.« (pias et 
al. 1999: 259) 

und so beschränkt sich das programm vieler Web-2.0-akteure auf das 
firmenmotto der Videoplattform Youtube: Broadcast Yourself. selbst-
darstellung ist trumpf – aus Broadcasting ist egocasting geworden. auf 
Youtube wurden bereits 2006 täglich 65000 neue Videos hoch geladen. 
im april 2008 umfasste die plattform über 80 millionen Videos, und 
über drei millionen »fernsehkanäle« einzelner nutzer. die große frage 
ist heute, wer überhaupt noch zuhört, wenn alle senden. kein Wunder, 
dass bei dieser datenflut eine menge fragwürdiger inhalte dabei ist, 
wegen derer Youtube immer wieder unter Beschuss gerät. die Band-
breite problematischer Videos reicht von Verstößen gegen das urheber-
recht über Verletzungen von persönlichkeitsrechten bis hin zu porno-
grafie, gewaltvideos und unverhohlenem rassismus. noch ist nicht 
geklärt, wie diese probleme in den griff zu bekommen sind. Youtube 
bemüht sich zwar, durch technische filter eine Vorauswahl zu treffen 
und mit menschlichen kontrolleuren nutzer-hinweisen auf bedenk-
liche clips nachzugehen, doch das reicht vielen kritikern nicht.

man würde dem mitmachnetz jedoch unrecht tun, wollte man es lediglich 
auf die egozentrik seiner nutzer oder die stellenweise geschmackli-
chen entgleisungen der inhalte reduzieren. neben all den exhibitionis-
tischen Youtube-Videos und myspace-profilen sind auch millionen von 
inhaltlich orientierten Weblogs wie pilze aus dem Boden geschossen 
und bilden heute eine wichtige gegenöffentlichkeit. es ist ein leben-
diger, vielstimmiger markt der meinungen entstanden, eine moderne, 
digitale agora, in der einzelne Blogs hochwertige journalistische arbeit 
leisten und mitunter mehr leser verzeichnen können als etablierte  
zeitungen. 

der markt um nachrichten und informationen hat eine große egalisie-
rung erfahren. alle nur erdenklichen informationen, von den neuesten 
forschungsergebnissen der Quantenkryptographie bis hin zu omas 
traditionellen marmeladenrezepten, sind nur noch eine suchmaschi-
nen   anfrage entfernt. für jedes noch so spezielle thema gibt es eigene 
foren oder Weblogs von experten, sodass auch laien auf früher schwer 
zugängliches fachwissen jederzeit zugriff haben. newsticker, die den 
nachrichtenagenturen lange einen zeitlichen Wissensvorsprung ver-
schafften, stehen heute jedem zur Verfügung. nicht selten wissen die 
zeitungsleser so morgens schon aus dem netz, dass die schlagzeile 
des tages bereits makulatur ist.

volksdesign
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Viele politiker haben die Bedeutung der neuen agora erkannt, und mischen 
sich im mitmachnetz unters Volk. das Web 2.0 ist nicht mehr nur das 
sprachrohr einer anonymen gegenöffentlichkeit von amateuren, sondern 
wird ebenso von hochoffizieller seite genutzt. der Wahlkampf von Barack 
obama stützte sich in hohem maße auf die publikationskanäle des Web 
2.0. doch anders als bei den kampagnen deutscher politi ker, die sich 
eben falls verstärkt mit podcast und Blogs zu profilieren versuchen, 
gelang es dem team um obama, nicht nur die technische infrastruktur 
des Web 2.0 zu nutzen, sondern eine lawine der partizipation und des 
engagements in Bewegung zu setzen. die dezentral organisier ten grup-
pen von Wahlhelfern wurden in einen echten dialog eingebunden und 
ihnen wurde Verantwortung übertragen. der schlachtruf »Yes We Can« 
wurde auch deshalb zum siegreichen selbstläufer, weil die Berater 
obamas ganz offensichtlich die soziale dynamik des neuen netzes 
wirklich verstanden hatten und zu nutzen wussten.

die revolution der amateure führt in vielen sparten zu einer bestimm ten 
kette von reaktionen seitens der profis. anfangs werden die neuen 
kon kurrenten als irrelevante stümper verächtlich gemacht, etwas 
später kommt dann die sorge, die amateure würden die fachleute  
arbeitslos machen. in einem dritten schritt folgt dann, zumindest bei  
den geschickteren profis, die integration der amateure und die an-
eignung ihrer strategien. doch wie lässt sich überhaupt noch zwischen 
profis und amateuren unterscheiden? 

ein profi ist laut meyers konversationslexikon jemand, der – im Gegensatz 
zum Amateur – eine Tätigkeit als Beruf ausübt. professionell zu sein 
heißt also, mit einer tätigkeit seinen lebensunterhalt zu bestreiten. ein 
weite res kriterium ist die erfolgreich absolvierte, gesellschaftlich an-
er kannte ausbildung mit entsprechendem abschluss. darüber hinaus 
braucht es kontinuierliche berufliche praxis, um den status als fach-
mann oder fachfrau aufrecht zu erhalten. die Bildung einer profession 
beinhaltet immer auch eine abgrenzung zu den so genannten laien. der 
amerikanische futurologe alvin toffler formuliert dies so: »Whenever 
the opportunity arose for some group to monopolize esoteric knowledge 
and keep newcomers out of their field, professions emerged.« (toffler, 
1981: 50) im umkehrschluss bedeutet tofflers definition also, dass sich 
eine profession auflöst, sobald das Wissensmonopol fällt. so gesehen 
stellt das Web 2.0 tatsächlich eine große gefahr für die profis dar; die 
monopole erodieren.  

im gegensatz zu den profis sind amateure (von lat. amare; dt.: lieben) 
menschen, die einer tätigkeit in erster linie aus leidenschaft und 
nicht aus finanziellen gründen nachgehen. sie sind getrieben von 
intrinsischen motiven, und nicht von äußeren anreizen. »Amateure 
sind Leute, die etwas für nichts tun. Profis sind Leute, die nichts für 
nichts tun«, so der französische regisseur Jacques tati. passionierte 
amateure haben in kunst und Wissenschaft immer eine rolle gespielt 
und unter vielen gesichtspunkten sind sie den profis überlegen. sie 
genießen den großen luxus, niemals unter zeitdruck zu stehen, und 
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müssen keine Vorgaben dritter erfüllen. sie können spielerisch, frei und 
kompromisslos tüfteln, und sorgen so immer wieder für erfrischende 
impulse, die durchaus eingang in die Welt der profis finden. Jemanden 
als amateur zu bezeichnen muss also keinesfalls eine Beleidigung sein. 

Bei der Bezeichnung dilettant (von lat. delectare, dt.: sich ergötzen ) 
hingegen, hat die negative konnotation die oberhand gewonnen. »Der 
Dilettant verhält sich zur Kunst, wie der Pfuscher zum Handwerk.« – so 
urteilten goethe und schiller in den manuskripten zu ihrer abhandlung 
»Über den Dilettantismus – die praktische Liebhaberei in den Künsten«. 
zu einer fertigstellung des Werkes ist es nie gekommen, aber die  
kernthesen sind der nachwelt in form eines Briefwechsels erhalten 
geblieben (Blechschmidt et al. 2007). goethe und schiller sahen im 
grassierenden dilettantismus die herrschende unart ihrer zeit, die es 
mit allen Waffen zu bekämpfen gelte. sie sammelten in ihrem schrift-
wechsel verschiedene kriterien, die zur unterscheidung des dilettanten 
vom wahrhaftigen künstler dienen sollten. sie betonen, dass es immer 
zuerst ein handwerk braucht, mit eigenen regeln und gesetzmäßig-
keiten, die der dilettant vergeblich zu beherrschen versucht. »Wir 
sprechen bloß von denen, welche, ohne ein besonderes Talent zu dieser 
oder jener Kunst zu besitzen, bloß den allgemeinen Nachahmungstrieb 
bei sich walten lassen. [ … ] Der Künstler wird geboren. Er ist eine von der  
Natur privilegirte Person. Er ist genöthigt etwas auszuüben, das ihm 
nicht jeder gleich thun kann.« (Blechschmidt et al. 2007)

obwohl auch goethe sich in vielen feldern als amateur betätigt hat, als 
maler und zeichner zum Beispiel, entzieht er sich mit dieser defini-
tion dem Verdacht, jemals selbst dilettiert zu haben. heute gehen wir 
im allgemeinen davon aus, dass man sich die meisten fertigkeiten 
aneignen kann. übung macht den meister und der amateur hat durch-
aus die möglichkeit, ein profi zu werden. der dilettant, in der definition 
von schiller und goethe, kann jedoch niemals zum künstler aufsteigen. 
die unüberwindbare trennlinie ist die angeborene Begabung. 

natürlich ruft auch der zeitgenössische dilettantismus lautstarke kritiker 
auf den plan. eine aktuelle schmähschrift stammt von dem Britisch-
amerikanischen silicon Valley-unternehmer andrew keen. in seinem 
2007 erschienenen Buch »the Cult of the Amateur: How Today’s Internet 
is Killing Our Culture« beschreibt der autor die kulturzersetzende 
Wirkung der amateurbewegung im netz. der selbst ernannte hüter von 
Qualität, profession und hochkultur zieht in bitterem tonfall und mit-
tels tendenziöser darstellung gegen das heer der amateure ins feld. zu 
diesem zweck bedient keen sich eines gleichermaßen anschaulichen 
wie bitterbösen Vergleichs: er erklärt die erfolge der amateure mit dem 
so genannten Infinite Monkey Theorem, einer theorie aus der mathe-
matik, genauer der Wahrscheinlichkeitstheorie. sie besagt, dass theo-
retisch auch affen dazu in der lage wären Werke von shakespeare oder 
beliebige andere meisterwerke der literatur zu fabrizieren. man müsse 
dafür nur unendlich viele affen unendlich lange vor schreibmaschinen 
setzen; früher oder später werde schließlich einer der affen zufällig die 
richtige folge von tasten drücken.(das infinite monkey theorem findet 
übrigens seine literarische entsprechung in der »Bibliothek von Babel« 
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(Borges 1941), die mit ihrer unendlichen größe alle nur denkbaren und 
undenkbaren Bücher fasst. nach meinung von keen ist der einzige  
unterschied zwischen dem mathematischen modell und der heutigen 
situation im netz, dass aus den schreibmaschinen netzwerkfähige 
computer geworden sind. »Today’s technology hooks all those monkeys 
up with all those typewriters. Except in our Web 2.0 world, the type-
writers aren’t quite typewriters, but rather networked computers, and 
the monkeys aren’t quite monkeys, but rather Internet users. And instead 
of creating masterpieces, these millions and millions of exuberant  
monkeys – many with no more talent in the creative arts than our  
primate cousins – are creating an endless digital forest of mediocrity. 
[ … ] At the heart of this infinite monkey experiment in self-publishing  
is the Internet diary, the ubiquitous blog.« (keen 2007: 2)

keen macht keinen hehl daraus, was er von all den Bloggern, hobby-
filmern und amateurfotografen im netz hält. sie sind für ihn hirn - 
lose primaten, »videographer-monkeys«, die bestenfalls zufallstreffer 
landen. der autor sieht im mitmachnetz den untergang des abend-
landes heraufziehen, und sehnt sich nach kontrollinstanzen  
(Gate keepern), die uns vor dem Verfall der Qualität, vor schlechtem 
ge schmack, vor negativen einflüssen, und überhaupt vor allem häss-
lichen und fehlerhaften bewahren. »The monkeys take over. Say good-
bye to today’s experts and cultural gatekeepers.« (keen 2007: 9)

schiebt man die polemik und die kalkulierte provokation einmal beiseite, 
so bringt keen doch einige relevante probleme zur sprache. zum einen 
stellt er die berechtigte frage danach, welchen Wert geistige arbeit in 
unserer gesellschaft hat bzw. haben sollte, und zum anderen betont 
keen die Bedeutung der autorschaft als garant für die Verlässlichkeit 
von informationen und als grundvoraussetzung, um meinungen durch 
kenntnis des autors einzuordnen und gegebenenfalls relativieren zu 
können. professionelle entlohnung und ein professioneller ruf verpflich-
ten in der tat zu Qualität und Verbindlichkeit bei der medienproduktion. 

Was die medienkonsumtion angeht, so traut keen den menschen jedoch 
nicht zu, selbst die Qualität einer Quelle beurteilen zu können. ihn 
treibt ein fester glaube an hierarchien und autoritäten und ein tiefes 
misstrauen gegenüber dem »einfachen Volk«. keen appelliert an die 
vermeintliche moralische Verantwortung seiner leser, die massen-
medien gegen den angriff der amateure zu verteidigen anstatt neue 
technologien zu entwickeln. 

»Instead of developing technology, I believe that our real moral responsi-
bility is to protect mainstream media against the cult of the amateur.« 
(keen 2007: 204)

darüber hinaus verlangt er nach einem starken staat, der die medien-
nutzer durch Verbote vor einander schützt. »We need rules and regu-
lations to help control our behaviour online [ … ] Sometimes it takes 
government regulation to protect us from our worst instincts and most 
selfdestructive behaviour« (keen 2007: 196)

obwohl Weblogs von keen als Wurzel allen übels verurteilt werden, ist der 
kritiker selbst zum Blogger geworden, um auf diese Weise seine thesen 
gegen das Bloggen zu verbreiten. in interviews gibt keen zudem ohne 
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umschweife zu, dass er auch die von ihm schwer attackierte Wikipedia 
regelmäßig nutzt. für sich selbst sieht er darin kein problem, da er im 
gegensatz zu den vielen weniger gebildeten menschen in der lage sei, 
mit diesem gefährlichen medium umzugehen … 

 

Wer das mitmachnetz aktiv nutzen will, wird unweigerlich mit fragen  
der gestaltung konfrontiert. dafür ist es gar nicht nötig, eine karriere 
als amateurdesigner anzustreben. anforderungen, die früher aus 
schließlich professionelle designer betrafen, beschäftigen heute jeden 
netznutzer. das fängt an bei der individualisierung des myspace-
profils, geht über die gestaltung des eigenen Weblogs bis hin zur ent-
wicklung des persönlichen avatars in virtuellen Welten wie second life. 
mit der »kreativen« gestaltung der powerpoint-präsentationen reicht 
das Volksdesign sogar bis in den Büroalltag hinein. inzwischen gibt es 
auf myspace bereits knapp eine Viertelmilliarde einzelner profilseiten 
und in second life immerhin über zehn millionen avatare – selbst wenn 
man die unzähligen karteileichen davon abzieht, bleiben immer noch 
millionen von individuellen und für den einzelnen äußerst relevanten 
designentscheidungen. an verschiedensten stellen gilt es, die richtige 
schrift, ein eigenes farbschema, die besten fotos zu finden und diese 
in einklang zu bringen. Weder auf myspace noch in second life würde 
man bei völligem Verzicht auf design ernstgenommen oder überhaupt 
nur wahrgenommen werden. in anlehnung an den berühmten satz von 
paul Watzlawick – »Man kann nicht nicht kommunizieren«– könnte man 
für die partizipation im neuen netz sagen: Man kann nicht nicht gestal-
ten. nur emails bilden bislang noch eine weitgehend designfreie zone. 

mussten sich bis vor nicht allzu langer zeit ausschließlich firmen und 
institutionen ein kohärentes erscheinungsbild zulegen, eine Corporate 
Identity, so werden diese strategien aus dem kommunikationsdesign 
heute auch für individuen immer wichtiger. es ist ein deutlich zu be-
obachtender trend, dass sich immer mehr menschen wie marken insze-
nieren und dafür das grafik-design als mittel der selbstdarstellung,  
als ausdruck ihrer persönlichkeit benötigen. status und geschmack 
haben sich lange zeit hauptsächlich über kleidung ausgedrückt. heute 
ist es das Identitätsdesign, das leute macht, denn der berühmte erste 
eindruck findet immer häufiger online statt. Wer telepräsent glänzen 
will, braucht ein eigenes erscheinungsbild – eine CI für die Ich-AG. 
dabei ist es nicht unüblich, gleich mit mehreren identitäten zu jong-
lieren. auf dating-plattformen gelten natürlich andere visuelle codes 
als in businessorientierten sozialen netzwerken. Wer nicht außen vor 
stehen möchte, muss diese codes beherrschen. 

Wie die millionen von selbst gemachten Youtube-Videos zeigen, bleibt 
es für viele nicht bei den notwendigen designentscheidungen zur 
Bildung einer online-identität. für eine ganze generation von jungen 
netznutzern ist es zum alltäglichen hobby geworden, fragmente aus 
der medialen Berieselung auf spielerische Weise neu zu kombinieren. 
»The remix is the very nature of the digital«, schreibt folgerichtig William 
gibson in Wired. die digitalisierung hat zu einer vollständigen konver-
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genz aller medien geführt. »Today’s audience isn’t listening at all – it’s 
participating. Indeed, audience is as antique a term as record, the one 
archaically passive, the other archaically physical. The record, not the 
remix, is the anomaly today.« (gibson 2005)

Vorreiter des unbegrenzten remixes waren die dJ’s der reggae und  
hip-hop kultur. diese hatten schon vor dreißig Jahren damit begonnen, 
im großen stil tonzitate bekannter hits zu recyceln und auf diese Weise 
neues erschaffen. seit es die technik für jedermann zulässt, wird mit 
filmmaterial genauso frei umgegangen wie mit musik. Was früher 
plattenteller und crossfader erledigten, ermöglicht heute das Video-
schnittprogramm auf dem heimischen rechner. 

in einem interview mit dem spiegel äußerte sich auch der amerikanische 
medientheoretiker lev manovich zu dieser entwicklung: »Interessant 
finde ich weniger den einzelnen Remix als den Vorgang selbst. [ … ]  
Etwa seit Mitte der neunziger Jahre werden leistungsstarke Programme  
entwickelt, welche die verschiedensten künstlerischen Verfahren und  
Techniken für den Computer nachbilden – und zwar Verfahren, die früher 
einer einzigen künstlerischen Gattung zugeordnet waren. [ … ] Nehmen 
wir die Tiefenschärfe [ … ] Fotografen und Kamera männer haben sich 
diese Eigenschaft der Kamera zunutze gemacht, um künstlerische  
Effekte zu erzielen. Ein Grafiker hingegen hätte nie daran gedacht, bei  
seiner Arbeit mit Tiefenschärfe-Effekten zu arbeiten. Mit der Virtuali-
sierung hingegen verliert sich die Gattungsgebundenheit aller künstle-
rischen Verfahren. [ … ] Es spielt eigentlich keine Rolle mehr, in welcher 
künstlerischen Disziplin man arbeitet, weil sie letztlich alle Unterord-
nungen von Design sind. Ich glaube, dass der Designer die neue proto-
typische Figur unserer Zeit ist.« (manovich 2006)

Wir leben im zeitalter nicht nur der perfekten reproduzierbarkeit aller  
digitalen medien, auch die nahtlose rekombinierbarkeit ist heute buch-
stäblich ein kinderspiel geworden. um sich dessen zu vergewissern, 
reicht ein kurzer Blick auf den User Generated Nonsense auf Youtube. 
unter dem schlagwort YouTube-Poop finden sich dort beispielsweise 
aberwitzige Videocollagen, deren urheber augenscheinlich sehr junge 
hobbyisten sind. sie fertigen skurrile, surreale remixe an, indem sie  
elemente aus trickfilmserien, Werbespots und musikvideos in extrem 
schnellen schnitten neu kombinieren. selbst denjenigen, die schon mit 
mtV groß geworden sind, fällt es schwer, sich in diese florierende sub-
kultur mit ihren epilepsie-evozierenden fast-forward-produktionen 
hinein zudenken. doch die scheinbar willkürlich arrangierten clips folgen 
ganz eigenen gesetzmäßigkeiten und repräsentieren eine völlig neue, un-
konventionelle Ästhetik. so wie sich hip-hop im laufe der Jahre von der 
ghetto-musik ausgegrenzter minderheiten zum unangefochtenen main-
stream entwickelt hat, könnten die anarchischen Youtube-remixe durch-
aus ein Vorgeschmack sein auf unsere sehgewohnheiten von morgen.

der zeitgenössische, spielerische umgang mit den fundstücken aus der 
medienwelt verlangt dringend nach einer anpassung des urheberrechts 
zugunsten der künstlerischen freiheit in der remix-kultur. es ist absurd 
und verstößt gegen den gesunden menschenverstand jugendliche VJ’s 
zu kriminalisieren und jeden strafrechtlich zu verfolgen, der mit moder-
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nen mitteln der digitalen Bildverarbeitung neue Werke auf Basis von 
urheberrechtlich geschütztem material fertigt, ohne dabei kommerzielle 
interessen zu verfolgen. genauso absurd ist es, von jedem amateur-
dJ oder VJ zu verlangen, den immensen juristischen und finanziellen 
aufwand auf sich zu nehmen, die notwendigen Verwertungsrechte zu 
klären. eine solche gesetzgebung ist ein überholtes relikt aus vordigi-
taler zeit, bei dessen aufrechterhaltung ausschließlich die anwälte für 
medienrecht gewinnen würden. (lessig 2001; 2004) (vgl.: doctorow 2008)

nicht nur der medienrechtler lawrence lessig oder der science-fiction 
autor William gibson, sondern auch der medienphilosoph roland 
Barthes betonen, dass das remixen oder collagieren nichts neues ist, 
sondern schon immer die wichtigste strategie der kulturproduktion 
war. Wir schöpfen niemals aus dem nichts, sondern stehen immer auf 
den schultern von giganten. 

roland Barthes verkündete in den achtzigern den Tod des Autors. er vertrat 
die auffassung, dass jeder text nur ein netz aus zitaten sei, eine collage 
aus den Werken vieler autoren, die ebenfalls nur zitierten. die aufgabe 
der sinnstiftung fällt nach dieser postmodernen theorie dem leser zu, 
der die collage interpretiert. Erst der Tod des Autors ermöglicht die Ge-
burt des Lesers, so Barthes. angesichts der remixkultur im netz gewinnt 
die these neue aktualität gerade auch für das design, und so schreibt 
die designprofessorin Jacqueline otten: »Design wird mit multipler 
Autorenschaft zu einer transdisziplinären Aktion, was gewissermaßen 
das Verschwinden des einzelnen Schöpfers beinhaltet.« (otten 2007)

Während manovich zufolge jeder zum designer wird, der sich der sam p-
ling techniken bemächtigt, proklamiert otten den tod des designers im 
klassischen sinne und liegt damit auf einer linie mit Barthes. Beide 
perspektiven schließen sich nicht zwangsläufig aus. die frage ist ledig-
lich, wie eng oder weit man den designbegriff auffasst. die unendliche 
ausweitung eines jeden Begriffs kommt immer seiner auflösung gleich; 
und eben solche auflösungserscheinungen treten auf, wenn vermeint-
liche amateure die Werke von profis neu arrangieren oder profis den 
umgekehrten Weg wählen. 

nach gängiger Vorstellung sind es die amateure welche die profis imitie-
ren. doch die aneignung gestalterischer strategien findet in beide rich-
tungen statt. der Videostil der amateure ist inzwischen auch für pro-
fessionelle produktionen prägend. grobe pixel und Wackler gelten als 
gütesiegel für authentizität und gehören heute zum standard-reper-
toire des so genannten viralen Marketings. Bei dieser strategie werden 
Werbebotschaften so geschickt getarnt, dass sie als solche nicht mehr 
zu erkennen sind. ziel ist es, durch imitation der amateur-Ästhetik die 
übliche abwehrreaktion der zuschauer gegenüber klassi scher Werbung 
zu unterwandern und die zielgruppe dazu zu veranlassen, die pseudo-
subversiven clips unbedarft an freunde und kollegen weiter zu ver-
schicken. Werbung soll sich, mittels viralem marketing, wie mund-zu-
mund-propaganda oder eben wie ein Virus »von alleine« über das netz 
verbreiten, und der jeweiligen marke Street Credibility einbringen. zwei 
besonders bekannte Beispiele sind das Air-Force-One-Video von marc 
ecko und das angebliche Dynamit-Surfen. im ersten fall hatte ecko, 
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ein hersteller von hip-hop kleidung, vorgeblich die Boeing des ameri-
kanischen präsidenten mit graffiti verziert, tatsächlich hatte man aber 
in großem aufwand eine ähnliche maschine zuvor umlackiert, um dann 
das vermeintliche amateurvideo der sachbeschädigung drehen  
zu können. im zweiten fall hatte die agentur saatchi und saatchi für 
den surfartikel-hersteller Quicksilver ein Wackel-Video produziert, 
dass in ähnlicher Ästhetik surfer zeigte, die ihre Wellen in innenstadt-
gewässern mit dynamit erzeugten. Bezeichnender Weise gab marc 
ecko als motiv für seinen fake das streben nach authentizität an: »Ich 
wollte etwas kulturell Bedeutendes machen und einen echten Moment 
der Popkultur schaffen«.

die rockband Weezer veröffentlichte im mai 2008 ein musikvideo, das eine 
hommage an die meist gesehenen clips auf Youtube war. darin wurden 
die beliebtesten szenen der amateur-Videos noch einmal nachgespielt, 
und an den eigenen song angepasst. den vielen freiwilligen und un-
freiwilligen helden des amateurkults wurde damit ein popkulturelles 
denkmal gesetzt. der kopf der Band, rivers cuomo, hat inzwischen ein 
weiteres Youtube-projekt ins laufen gebracht, bei dem er unter dem 
titel »Let’s Write a Sawng« in offener kollaboration mit den zuschauern 
schritt für schritt einen neuen song komponiert.  

ein weiteres Beispiel für die professionelle adaption der laienhaften film-
kunst ist der neueste spielfilm des französischen regisseurs michel 
gondry, der den kult um die dilettantischen heimvideos auf die große 
leinwand bringt. in »Be Kind, Rewind« drehen die beiden helden des 
films, zwei mitarbeiter einer Videothek, große filmklassiker mit staffa-
gen aus dem haushalt nach und werden so zu stars. die protagonisten 
der komödie werden aus der not heraus zu hobby-regisseuren, da sie 
die versehentliche zerstörung des Videotheken-archivs vertuschen 
müssen. um ihren kunden gegenüber zu rechtfertigen, warum die 
Videos nur noch mit zeitlicher Verzögerung und in neuartiger form zu 
haben sind, behaupten die beiden, es handle sich um spezielle importe 
aus schweden bzw. um »geschwedete« filme. das ganze konzept des 
films ist direkt darauf ausgelegt, mittels viralem marketing einen  
amateur-hype im internet auszulösen. dadurch, dass man für die 
hobby istischen remake-clips den Begriff »geschwedet« einführte 
und zugleich eine entsprechende anleitung auf Youtube bereitstellte, 
dauerte es nicht lange, bis tausende von nutzergenerierten clips ein-
gereicht wurden. die oftmals lustigen und unkonventionellen neuinter-
pretationen, von Star Wars bis Herr der Ringe, haben den erwünschten 
und kalkulierten kultstatus erlangt. gerade im kontrast zu den opu-
lenten, epischen, hyperrealistischen Vorbildern kommt die schönheit 
und der reiz des unperfekten, improvisierten und gebastelten voll zur 
geltung. gondry hat mit »Be Kind, Rewind« viel gespür für den zeitgeist 
bewiesen. das betont fehlerhafte und dilettantische ermuntert zur 
partizipation, ist identitätsstiftend und lässt gemeinschaften entste-
hen. der film vermittelt seinen zuschauern das starke gefühl, selber 
kreativ sein zu können, auch und gerade in ermangelung handwerk-
licher perfektion. nicht das produkt steht im Vordergrund, sondern der 
prozess – der spaß am machen.
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im Web 2.0 ist es ein weit verbreitetes geschäftsmodell geworden, das 
kreative potential der netznutzer anzuzapfen, um auf diese Weise Werte 
zu generieren. Crowdsourcing, oder zu deutsch »Schwarmauslagerung«, 
heißt die strategie, mit der sich scharen unbezahlter mitarbeiter für den 
Wertschöpfungsprozess einspannen lassen (howe 2006). ganz wie in 
mark twains tom sawyer reißen sich die partizipienten förmlich darum, 
unentgeltlich den »virtuellen zaun« streichen zu dürfen. der trick liegt 
darin, die anstehende aufgabe als besonders schwierig und begehrens-
wert erscheinen zu lassen; wo scheinbar große anerkennung winkt, 
wird finanzielle entlohnung plötzlich zur nebensache und genau dieses 
prinzip wird im netz heute vielfach genutzt. gerade im design spielt das 
crowdsourcing eine immer wichtigere rolle. anstatt sich selbst gedan-
ken zu machen, lassen Werbeagenturen einfach hunderte von konsu-
menten, hobbydesigner und Berufsanfänger ihre ideen und entwürfe 
einreichen. irgendetwas Brauchbares wird schon dabei sein und dem 
gewinner zahlt man im anschluss gerne ein kleines taschengeld für 
seine mühen. für gewöhnlich treten die teilnehmer dieser Wettbewerbe 
den auslobenden sogar automatisch alle nutzungsrechte an den arbei-
ten ab. im dezember 2007 fragte das designmagazin page auf dem titel: 
»Mitmach-Design – Wie viel Demokratie verträgt das Kreativbusiness?« 
im dazugehörigen editorial heißt es: »Crowdsourcing kann überaus 
inspirierend sein und ist angesichts des Trends zum kundengesteuerten 
Markt fast unabdingbar. Wer für das Branding eine authentische Sprache 
sucht, die jenseits der eingefahrenen Wege liegt, wird bei der Community 
fündig, benötigt allerdings auch viel Geschick, um den Input der Vielen im 
Sinne der Marke zu verarbeiten.« 

im heft vorgestellt werden eine fülle von kampagnen, welche sich auf die 
mehr oder weniger kreativen einsendungen von enthusiastischen ama-
teuren stützen. der trend zieht sich durch alle Branchen. es gibt user 
generated Werbung für Bier (Berliner pilsener; berlin-wunderbar.de), 
spirituosen (osborne; stierkunst.de), mobiltelefone (getmobile; kill 
yourmobile.de) und vieles mehr. die Vorschläge der amateure oszil-
lieren zwischen albernen Banalitäten, frechen anspielungen und ag-
gressiven angriffen auf die jeweilige marke. die Öffnung der Branding-
strategie kann sich für das marketing durchaus zu einem Bumerang 
entwickeln, wenn unter den teilnehmern ressentiments gegen den 
Werbenden herrschen. für den crowdsourcing-experten und Befür-
worter grand mccracken, der ebenfalls in dem page-artikel zu Wort 
kommt, gestaltet sich die lage wie folgt: »Der Verlust von Kontrolle 
ist der Preis, den man zahlen muss, wenn Konsumentenkreation und 
Partizipation mehr sein soll als nur eine rein dekorative Geste [ … ] Wir 
müssen kapieren, dass die Arbeit von Marketern, die einmal von der Ver-
meidung von Risiken geprägt war, als deren Management zu begreifen. 
Unsere Risikotoleranz muss sich verändern.«  

mccracken liegt damit ganz auf der linie des berühmten Cluetrain Mani-
fests, einer streitschrift für die reformation der kommunikation 
zwischen marken und kunden. in formaler anlehnung an luthers 95 
thesen sollte das manifest den unternehmern klar machen, dass sie 
durch das internet künftig gezwungen sein werden, mit ihren kunden in 
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einen dialog auf gleicher augenhöhe zu treten. gleich zu anfang heißt 
es: »Wir sind keine Zielgruppen oder Endnutzer oder Konsumenten. Wir 
sind Menschen – und unser Einfluss entzieht sich eurem Zugriff. Kommt 
damit klar« (Weinberger et. al. 1999). 

ein besonders zukunftsweisendes, weil vollautomatisches crowdsourcing- 
projekt stammt aus den forschungslaboren von microsoft. Bei Photo-
synth handelt es sich um eine software zur kombination bzw. synthese 
unterschiedlicher fotos eines ortes oder objekts. die große technolo-
gische innovation liegt darin, dass das programm auf große mengen von 
amateurfotos aus dem netz zurückgreift, um diese durch modernste 
Bilderkennungsverfahren zu einem großen ganzen zusammenzufügen. 
die software ist spezialisiert auf die erkennung von architektur und 
erstellt aus der überfülle touristischer schnappschüsse von sehen-
swürdigkeiten, wie sie in der datenbank von flickr zu finden sind, drei-
dimensionale modelle der abgelichteten orte. auf diese Weise wird den 
netznutzern ermöglicht, beispielsweise den markusplatz in Venedig 
virtuell zu bereisen und sich räumlich durch die Bilddatenbanken zu 
bewegen. das ergebnis ist weit mehr als die summe seiner teile. micro-
soft ist es gelungen, eine maschine zu bauen, welche die lose über das 
netz verstreuten amateurfotos zu einem geschlossenen abbild der 
Wirklichkeit synthetisiert. es stellt sich jedoch auch hier die frage nach 
den nutzungsrechten. die urheber der fotos können unmöglich einzeln 
nach ihrer zustimmung gefragt werden, wissen in den meisten fällen 
sicher nicht einmal von der Verwendung ihrer schnappschüsse durch 
microsoft. Wem aber gehört am ende die collage des markusplatzes? 
microsoft oder dem amateur-kollektiv?

einige der innovativsten anwendungen des tom-sawyer-prinzips stam-
men aus der Welt des spielzeugs bzw. der computerspiele. in diesem 
Bereich ist die freude am spiel lohn genug, sich an der produktion zu 
beteiligen. »Denn, um es endlich auf einmal herauszusagen, der Mensch 
spielt nur, wo er in voller Bedeutung des Wortes Mensch ist, und er ist 
nur da ganz Mensch, wo er spielt.« (schiller, 2000: 62)

Weit vorne in der praktischen umsetzung dieser philosophie ist der däni-
sche klötzchen-fabrikant lego, der auf eine äußerst aktive gemein-
schaft von ambitionierten co-designern bauen kann. diese setzt sich 
keinesfalls nur aus kindern zusammen, wie man vielleicht vorschnell 
vermuten könnte. lego zeichnet sich aus durch seinen hohen ab-
straktionsgrad der grundbausteine auf der einen seite, und durch die 
integration vielseitiger elektronischer Bauteile auf der anderen, und 
so bleiben auch erwachsene den bunten plastiksteinen ein leben lang 
treu. im internet tummelt sich eine lebendige szene von so genannten 
afols, adult fans of lego.

dadurch, dass die firma schon immer für kreative konsumenten produ-
ziert hat, ist es kein Wunder, dass viele aspekte der Web-2.0-kultur 
ganz selbstverständlich übernommen wurden. mit einem kostenlosen 
3d-programm, dem Lego Digital Designer, lassen sich virtuell mo-
delle aus den im handel verfügbaren steinen bauen. ist der kunde 
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schließlich mit seinem entwurf zufrieden, kann er sich die verwende-
ten Bauteile zuschicken lassen. das eigene modell kann zudem samt 
aufzeichnung des Bauprozesses online anderen nutzern zur Verfügung 
gestellt werden. lego nimmt die ideen und das potential seiner kunden  
so ernst, dass afols auch unmittelbar in die entwicklung neuer 
produkte einbezogen werden und Vorschläge aus der community nicht 
selten in serie gehen. darüber hinaus entwickelt lego gerade eine  
eigene virtuelle Welt, das Lego Universe, basierend auf den klassischen 
steinen, bei der user-generated content schon im Vorfeld eine zentrale 
rolle spielt. obwohl die Veröffentlichung des produkts frühestens 
2010 anvisiert wird, sind die kleinen und großen spielkinder, die sich 
aus dem kundenkreis rekrutieren, bereits von Beginn an in die unter-
schiedlichen phasen der produktentwicklung integriert.   

neben dem lego universe gibt es zahlreiche computerspiele, die sich 
zentral um das kreative potential der spieler drehen. der prototyp für 
diese besondere form von dienstleitung bzw. plattform ist die virtuelle 
Welt second life, die sich insbesondere dadurch auszeichnet, dass sie 
komplett von ihren »Bewohnern« gestaltet wurde. diese extremform 
des user-generated content hat zu großer aufmerksamkeit geführt bei 
menschen, die sich sonst wenig für computerspiele begeistern konnten. 
2007 gab es in deutschland einen regelrechten medienhype um die  
3d-plattform der kalifornischen firma linden lab. doch aller aufmerk-
samkeit zum trotz ist das prinzip totaler gestaltungsfreiheit nicht jeder-
manns sache. genauso wie das spielzeug lego ist auch second life kein 
bequemes entertainment, das zur passiven konsumtion geeignet wäre. 
es handelt sich vielmehr um einen riesigen virtuellen sandkasten für 
erwachsene, und wer vom rande aus gelangweilt über die mangelhafte 
Qualität der sandburgen urteilt, anstatt selber mitzubauen, der wird 
wenig freude haben; darüber hinaus wirkt das krude durcheinander an 
formen und inhalten in second life eher abschreckend auf die meisten 
interessenten. doch die heterogene Qualität und der stilistische eklek-
tizismus sind der preis der gestalterischen freiheit. Was sich auf den 
servern von linden lab abspielt, lässt sich als Grassroots-Design 
bezeichnen; es verhält sich zum professionellen 3d-modelling wie die 
Blogs zu printmedien oder Youtube zum fernsehen. das fehlen eines 
gestalterischen gesamtkonzepts hat zu einer vollständigen zersiedlung 
der virtuellen Welt geführt. der nutzer ist konfrontiert mit einem chao-
tisch fragmentierten haufen von autonomen siedlungssystemen, in dem 
die orientierung schwer fällt. im gegensatz zu anderen, von einer offe-
nen gemeinschaft gestalteten produkten wie zum Beispiel linux oder 
der Wikipedia, ist die Bündelung zu einem größeren ganzen bei second 
life nur bedingt gelungen. Bei den kollektivprojekten im mitmachnetz 
spielt es eine große rolle, das richtige gleichgewicht zu finden zwischen 
den gestalterischen entscheidungen der designer und entwickler auf 
der einen seite und dem kreativen potential der nutzer auf der anderen. 
das völlige fehlen von gestalterischen richtlinien mag für das individu-
elle freiheitsstreben und den persönlichen ausdruckswillen besonders 
erstrebenswert sein, ein kohärentes gesamt(kunst)werk kommt ohne 
gemeinsame zielsetzung und kompromisse aber nicht zu stande.
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einen ansatz zur gerichteten integration der spieler in die gestaltung 
einer spielwelt verfolgt der gamedesigner Will Wright, der mit seinen 
spielen SimCity und the Sims bereits zwei der erfolgreichsten titel in 
der geschichte der computerspiele geschaffen hat. sein neues Werk 
spore sollte ursprünglich unter dem titel »Sim Everything« erscheinen 
und setzt noch stärker als seine Vorgänger auf die nutzbarmachung 
des kreativen potentials der nutzer. spore ist eine evolutions-simu-
lation, die noch vor adam und eva ansetzt, nämlich auf der mikrobene 
von einzellern in der ursuppe und führt über die züchtung einzelner 
kreaturen hinauf zu zivilisationsformen auf der makroebene interstel-
larer räume. Will Wright bezieht sich mit der extremen Bandbreite an 
zoomstufen auf den kurzfilm power of ten von ray und charles eames 
und will, ähnlich wie die designpioniere, den Blick für große zeit- und 
raumdimensionen schulen. im gegensatz zu vielen anderen computer-
spielen, die den spaß an der zerstörung zelebrieren, geht es bei  
spore um den schöpfungsakt auf allen ebenen; im zentrum steht die 
entwicklung einer eigenen spezies. mittels eines konfigurators können 
die nutzer Wesen in quasi unendlicher Vielfalt erschaffen, die von der 
software prozedural zum leben erweckt werden. das bedeutet, dass 
es keine vorgefertigten figuren und animationen gibt, sondern alle 
Bewegungsabläufe und Verhaltensweisen der kreaturen anhand des 
kreaturen-designs der nutzer in echtzeit generiert werden. das oben 
beschriebene tom-sawyer-prinzip kommt zum tragen, indem die krea-
turen der nutzer über das internet automatisch auf die Welten anderer 
spieler übertragen werden. Jeder spieler begegnet auf diese Weise in 
seiner virtuellen Welt populationen und zivilisationen, die von anderen 
spielern entwickelt wurden, ohne jedoch anderen nutzern in persona 
zu begegnen. 

Will Wright ist mit dieser funktionsweise eine interessante gewichtsver-
teilung zwischen dem einfluss der amateur und profis in der gestal-
tung der spielwelt gelungen. Während die letztere die Werkzeuge,  
das interface, die gesetzmäßigkeit des digitalen terrariums und die 
struktur im großen entwerfen, sind ersteren auf der ebene subjektiver 
designentscheidungen über die eigene spezies scheinbar keine  
grenzen gesetzt.         

die bisher angeführten Beispiele für das Volksdesign waren durchweg 
digitaler natur, finden vorwiegend im netz statt, und zeichnen sich 
aus durch die immaterialität ihrer produktionsweise. die amateur-
bewegung erstreckt sich aber natürlich auch auf die dingliche Welt. 
Während heute die meisten menschen ihren beruflichen alltag und 
noch dazu teile ihrer freizeit vor dem Bildschirm verbringen, beginnt 
handwerkliches wieder in konjunktur zu kommen. gerade wenn sich 
alles automatisch und per klick produzieren lässt, wird es wieder  
erstrebenswert, handfertigkeiten zu besitzen und somit einen aus-
gleich zur totalen digitalisierung zu schaffen. 

es mag einem der Vergleich in den sinn kommen zur arts-and-crafts- 
Bewegung im 19. Jahrhundert. die akteure von damals, morris und 
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