Resümee der Jury zum Wilhelm Braun-Feldweg Förderpreis 2005
Zum zweiten Wilhelm Braun-Feldweg Förderpreis für designkritische Texte reichten Studierende und Absolventen aus Deutschland und der Schweiz insgesamt 19 Beiträge ein. Weniger,
als im Vorjahr, doch mit durchgängig höherem Niveau. Diesmal ließen sich hauptsächlich zwei
thematische Schwerpunkte ausmachen: 1. Fragen nach Gesetzmäßigkeiten der Wahrnehmung,
der Konstruktion und der Ästhetischen Theorie und 2. Analysen des künftigen Berufsumfeldes.
Die Jury entschloss sich rasch, abweichend vom Procedere des Vorjahres, diesmal auch Anerkennungen auszusprechen. Nachdem die Preisträgerarbeit schnell und einvernehmlich ermittelt
war, stritt die Jury intensiv über die Anerkennungen. Was sollte den Ausschlag für eine Anerkennung geben?
Thematische Relevanz? Textliche Durcharbeitung? Kann ein Text mit erkennbaren Schwächen
in der einen oder anderen Hinsicht dennoch eine Auszeichnung verdienen? Drei Anerkennungen
stehen für unterschiedliche Zugänge zum Design. Was sofort neuen Streit säte: Eine pluralistische Entscheidung dieser Art, gebe zu wenig Orientierung, hieß es in der Debatte.
Dennoch einigte sich die Jury nicht nur auf eine Entscheidung, sondern war sich auch im Ziel
einig: Der Stärkung der kommunikativen Kompetenz des Designnachwuchses.
Der Preis ist als Ermutigung für angehende Designer gedacht, über ihre Arbeit nicht allein mit
dem Medium des Bildes, sondern auch über die Schrift zu kommunizieren. Die Fähigkeit zur
schriftlichen Selbstdarstellung versteht die Jury dabei als reflexiven Teil des Entwurfsprozesses.
Sprache bedeutet Verständigung – mit Auftraggebern, mit der Öffentlichkeit und nicht zuletzt
hilft sie bei der Ordnung eigener Gedanken. Neben dem Richtig und Falsch gibt es dabei ein
Frech und Brav.
Die Jury wünscht sich stärker noch als bisher freche, herausfordernde, gut formulierte Beiträge,
die nicht allein referieren, sondern auch kommentieren. Wie schon an gleicher Stelle im Vorjahr
bemerkt, lassen viele Beiträge, die sorgfältig recherchiert und zusammengestellt sind, letztlich
nicht erkennen, welche Schlüsse die Autoren ziehen. Vielen Autoren, deren erste Ansätze fesselnd
wirken, erzeugen keinen Spannungsbogen. Ihre Arbeit bricht mehr oder minder willkürlich
ab, vergleichbar einem Gegenstand, der nur bis zu seiner Mitte ausgearbeitet wurde. Die Jury
wünscht sich hier mehr Hilfestellung und Ermunterung von den betreuenden Professoren. Oft
verfügen die angehenden Designer zwar über einen skeptisch-kritischen Grundimpuls – eine
Haltung, die die Jury ausdrücklich bestärken möchte – doch es fehlt an Kenntnissen über die
heutige Berufspraxis. Das lässt die getroffenen Aussagen naiv erscheinen. So besteht die Gefahr,
dass die berufliche Praxis den kritischen Impuls früher oder später überlagert. Fragen an ein
Briefing, an die eigene Umgebung, oder gar die Gesellschaft und ihr Verhältnis zur Gestaltung,
werden dann nicht mehr formuliert, gestellte Aufgaben nur noch betriebsblind abgearbeitet.
Innovationen können nur von aufgeschlossenen kritischen Geistern forciert werden, die gelernt
haben Fragen zu stellen, statt unmittelbar Antworten zu geben.
Für angehende Gestalter gibt es im Jahr 2005 viele gute Gründe irritiert zu sein. Diese Irritation
kann eine positive Kraft sein, wenn sie sich artikuliert.

