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Discourse
Wie können sich Designer gesellschaftlich wirksam und über ihre 
übliche Auftragsarbeit hinaus engagieren? Welche Formate,  
Me thoden oder Taktiken sind geeignet, die Designkompetenzen  
im sozialen oder politischen Sinne einzubringen? Allzu oft  
ver harren wir schon bei der Diskussion dieser Frage. Die Design-
gruppe Koop aus dem Allgäu hat kürzlich einen interessanten  
Versuch zur Beantwortung unternommen. • How can designers 
make a constructive contribution to society beyond their usual  
commissioned work? Which formats, methods or tactics are suited  
to such a social or political deployment of design skills? Too often,  
we don’t even get beyond discussing this question. The Design-
gruppe Koop, a team of designers from Germany’s rural Allgäu 
region, recently made an interesting attempt at answering it. 

Text: Kai RosensteinEngagiert Euch 
Expand Your Horizons

Translation: Nicholas Grindell

Der Gründer, Andreas Koop, ist ein aus der 
Praxis kommender Gestalter, hat aber bereits 
mehrere Bücher veröffentlicht, die politische 
Themen aus der Perspektive des Designs be- 
leuchten. Bei genauer Betrachtung wird die 
aufmerksame Haltung auch in vielen Arbeiten 
des Büros deutlich. Dort entsteht Kommuni-
kationsdesign, das mit seinem Faible für an- 
spruchsvolle Grafik und Typografie und vor 
allem für das Denken Otl Aichers nicht hinter 
dem Berg hält. Von den Projekten für kultu- 
rell, touristisch oder ökologisch orientierte In- 
stitutionen ist es nicht mehr weit zur überge- 
ordneten Frage nach der Zukunft des ruralen 
Raums – gerade wenn man in dieser Umge- 
bung lebt und arbeitet. Aber das Team schaut 
aus dem Büro mitnichten nur auf idyllische 
Wiesen – und Kühe stehen dort auch keine 
mehr. Im Gegenteil, die Wiesen sind über-
düngt, Traktoren fahren die fünfte oder 

Although founder Andreas Koop has a back- 
ground in design practice, he has also written 
several books addressing political themes 
from a design perspective. On closer exami- 
nation, this stance is also apparent in much 
of his studio’s work consisting of communi-
cation design that makes no secret of its 
fondness for ambitious graphics and typog- 
raphy and for the thinking of Otl Aicher. 
From their projects for cultural, touristic or 
ecological institutions, it is not far to the 
higher-order question of the future of the 
countryside – especially if one lives and 
works there. But the view from the team’s 
office is not all idyllic meadows – and there 
are no longer any cows either. On the contrary, 
the meadows are overfertilised, tractors 
bring in five or six harvests a year, and new 
industrial and residential developments  
can be seen going up nearby. Reason enough 

sechste Mahd ein und in Sichtweite wuchern 
Neubau- und Gewerbegebiete. Grund genug, 
sich die Entwicklungsperspektiven des länd- 
lichen Raums genauer – und aus der Design- 
perspektive – anzusehen. 

In Eigenregie und ohne externe Mittel hat 
das Team um Andreas Koop ein dreitägiges 
Symposium auf die Beine gestellt. Der Einla- 
dung ins Allgäu folgten hochkarätige inter- 
nationale Gäste und Referenten. Das ehemals 
fürstbischöfliche Schloss Marktoberdorf bot 
gleichzeitig einen inspirierenden und kon- 
zentrierten Rahmen für die Veranstaltung. 
Vom Gestaltungswillen der Initiatoren zeugte 
aber nicht nur das Programm und die Frage- 
stellung, auch das liebevoll zusammengstellte 
Begleitprogramm hob sich wohltuend von 
gewöhnlichen Formaten ab. Einige Wochen 
später kam der Autor mit Andreas Koop zu 
einem rückblickenden Gespräch zusammen. 
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Andreas, wie kamt Ihr dazu, einen Kongress 
zu veranstalten?
Andreas Koop Eigentlich hätte ein Buch entste-
hen sollen, das aber um nichts in der Welt ein 
Buch werden wollte. Da kam irgendwann die 
Idee auf, dass vielleicht eine Veranstaltung das 
passendere Medium ist: Leute kommen zu-
sammen, Positionen treffen aufeinander und  
es wird auch wieder etwas hinausgetragen.

Ich bin durchs Allgäu gefahren und hatte 
nicht das Gefühl, dass sich hier ein großer 
Leidensdruck breitmachen würde. Da  
gibt es andere Regionen, die deutlicher in 
der Krise stecken.
Andreas Koop Im Allgäu ist es eher ein Verlust  
an Lebensqualität und keine existenzielle Be-
drohung. Es ist einfach so: Die Stadt hatte noch 
nie ländliche Qualitäten, aber sie hat städt-
ische Qualitäten. Auf dem Land verschwinden 
die ländlichen Qualitäten, aber es kommen we-
nig städtische hinzu. Die Ruhe geht dahin,  
aber es kommt kein vegetarisches Restaurant.

Würdest Du in der Frage nach der Lebens-
qualität eine Gestaltungsaufgabe sehen?
Andreas Koop Im Allgäu sehe ich das tatsächlich 
als Frage der Lebensqualität. In anderen Regio-
nen kann Gestaltung, wie wir das am Beispiel 
Dessau1 gesehen haben, noch ganz andere Pro-
bleme lösen.

Der Kongress hieß „Stadt.Land.Schluss.“ 
und die Unterzeile dazu lautete „Kann man 
ein besseres Leben gestalten?“. Das sind 
eigentlich zwei unterschiedliche Ebenen,  
auf denen Ihr da eingestiegen seid, oder?
Andreas Koop Der Titel ist natürlich alles andere 
als selbsterklärend und der Zusatz ist eigentlich 
das Grundsätzliche. Wir leben in einer von Men- 
schen für Menschen gestalteten Welt, ergo könn-
te sie auch anders gestaltet sein. Das ist der 
Grundsatz, der Grundantrieb, die Grundannah-
me und die Grundaussage, warum wir hier  
Gestaltung machen. Uns interessiert tatsächlich 
diese Dimension, was man mit Gestaltung  
verändern beziehungsweise verbessern kann. 
In diesem Fall war das tatsächlich die Gestal-
tung des Lebensraums im ländlichen Umfeld.

Was war für die Designer das Interessante 
an der Konferenz?
Andreas Koop Bei den Dingen, die man gesehen 
hat, ging es selten darum, wie sie genau ausse-
hen. Vielmehr ging es um die Idee, dass man 
vielleicht gar keinen Auftrag braucht, sondern 
etwas einfach machen und selbst initiieren 
kann. Oder man kann die Gestaltungsaufgabe 
für sich neu, kann sie anders definieren, kann  
sie ausweiten. 

to examine the outlook for the country- 
side in more detail – and from a design 
perspective.

Without external funding or assistance, 
Koop’s team organised a three-day con-
ference. Their invitation to the Allgäu was 
accepted by prominent, international guests 
and speakers. The former prince-bishop 
palace Schloss Marktoberdorf offered an in- 
spiring and focussed setting for the event. 
The choice of speakers and topic bore the dis- 
tinctive mark of the initiators, but the 
thoughtfully put together programme of ac- 
companying events was also agreeably 
different from conventional formats. Several 
weeks later, the author met up with Andreas 
Koop to talk and look back at the conference.

Andreas, why did you organise a conference?
Andreas Koop It was meant to be a book, but  
it resisted becoming one. At some point, it oc- 
curred to us that maybe an event would be a 
more suitable medium: people come together, 
their positions collide, and they also take 
something home.

I drove through the Allgäu and I didn’t have 
the feeling that people are suffering. Other 
regions are more obviously in crisis.
Andreas Koop In the Allgäu it’s more a loss of 
quality of life than an existential threat. It’s  
like this: the city has never had rural qualities, 
but it does have urban qualities; in the country- 
side, the rural qualities are disappearing, but 
they are not being replaced with urban qualities. 
The tranquillity is gone, but there’s no new  
vegetarian restaurant.

Do you see a task for design on the question 
of quality of life?
Andreas Koop In the Allgäu, I do see it as a ques- 
tion of quality of life. In other regions, as we’ve 
seen in Dessau1, design is capable of solving en- 
tirely different problems.

The conference was called “Stadt.Land.
Schluss.” [Town.Country.End.] and the sub- 
title was “Is it possible to design a better  
life?”. Were you actually addressing two dif- 
ferent levels here?
Andreas Koop The title is far from self-explana-
tory, of course, and the subtitle is actually the 
main focus. We live in a world shaped by hu- 
mans for humans, which means it could also be 
designed differently. That’s the principle, the 
basic motivation, the basic assumption behind 
our design activity here. We really are inter- 
ested in this dimension of what can be changed 
or improved with design. In this case it involved 
design for living in a rural setting.

What was interesting for designers about the 
conference?
Andreas Koop With the things we looked at, the 
focus was rarely on what they looked like. 
Instead, it was about the idea that maybe you 

1  Brigitte Hartwig, Stadt als Campus – Neue Bildungs- 
modelle für die Aktivierung von Stadt und Hoch schule – 
ein Bericht aus dem Forschungssemester, verfügbar unter 
http://www.stadt-land-schluss.eu/sprecher/sprecher-
detail?id=8 (zuletzt geprüft am 10. März 2016).

1  Brigitte Hartwig, Stadt als Campus – Neue  
Bildungsmodelle für die Aktivierung von Stadt und 
Hoch schule – ein Bericht aus dem Forschungs- 
semester, available at http://www.stadt-land-
schluss.eu/sprecher/sprecher-detail?id=8 (last 
checked on 10 March 2016).

2 Ibid.

don’t need to wait for a commission, you can 
just do something yourself, take the initiative. 
Or you can redefine the design brief on your 
own terms, altering or expanding it. This evoked 
a spirit of doability and designability that really 
touched many people and which will hopefully 
continue to touch them.

If it is true that we live in a man-made world, 
shaping a better quality of life must be pos- 
sible. The increasingly widespread classifica-
tion of our age as the Anthropocene sup- 
ports this theory. However, the kind of role 
played by designers in this shaping and  
how important that role might be, remains 
unclear.

In a sense, the question of designability 
became a meta-issue of the conference – a 
question relating not only to artefacts created 
by design, but also to what we define as being 
designable (by design) in the first place. One 
thing that became clear was that a commis-
sion from a client is not always necessary for 
something to be designed, and insights into 
such self-initiated, expanded, alternative ap- 
proaches became a key focus within the ex- 
amples discussed. In turn, this casts the con- 
ference itself as a contribution to a design 
brief: that of developing a format in which 
like-minded people from different disci-
plines can come together and learn from one 
another.

And have you already taken stock of the  
results? Did the conference generate insights 
that can be used by other disciplines?
Andreas Koop I wouldn’t go that far. Raising 
awareness was already a major success. And 
the insights for city marketing are sure to be 
different to those for designers and architects, 
or for the mayor. Two examples: the brand 
manager of the Allgäu GmbH was shocked to 
realise how the landscape has been communi-
cated and how little they were actually doing  
for it. The presentations woke him up to this and 
they now plan to put the theme of landscape and 
architecture in the foreground. You can’t keep 
saying “the landscape is our biggest asset” and 
then treat that asset so badly. Even though I  
say this myself all the time, it’s important they 
do it themselves.

The mayor of Marktoberdorf said they had an 
empty building in the town and didn’t know 
what to do with it. Inspired by Brigitte Hartwig’s 
talk2, his view of the possibilities was seriously 
expanded. Of course he’s aware of the potential 
obstacles – in the town council and with regard 
to the architecture. But he immediately came 
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Kapital“ und dann geht man so schlecht mit ihr 
um. Ich selbst sage das zwar dauernd, aber 
wichtig ist, dass sie es selbst tun. 

Der Bürgermeister von Marktoberdorf meinte, 
sie hätten ein leerstehendes Gebäude in der 
Stadt und wüssten nicht, was sie damit machen 
sollen. Inspiriert durch den Vortrag von Brigitte 
Hartwig2 hat sich seine Vorstellungen, was man 
machen könnte, deutlich erweitert. Er ahnt na-
türlich, welche Hindernisse es jetzt geben 
könnte – im Stadtrat und bezüglich der Archi-
tektur. Er kam aber gleich mit Hans-Joachim 
Gögl3 zusammen, der ihm erklärte, wie man so 
etwas in der Stadt erfolgreich angeht, einen Ge-
staltungsbeirat einsetzt und so weiter. Darüber 
werden sie in Marktoberdorf jetzt nachdenken.

Rückblickend – wenn Designer sich enga- 
gieren wollen, würdest Du das Konferenz-
format weiterempfehlen?
Andreas Koop Ein Symposium ist wirklich ein  
Medium, um das man sich erweitern kann. Mir 
geht es vor allem darum, dass man den Begriff 
der Gestaltung weiter fasst, dass dabei nicht 
zwingend eine Broschüre oder eine Webseite 
herauskommen muss. Ein Kongress hat natür-
lich Stärken und Schwächen: Es gibt viel flüch-
tiges Wort, keine Dokumentation oder Publi- 
kation, aber es treffen Menschen aufeinander, 
die sich normalerweise nicht über den Weg 
 laufen würden. Und dieses Zusammensein über 
zwei Tage hinweg, schafft eine andere Offen-
heit, andere Verbindungen, andere Beziehungen. 
Da kann ein Kongress glaube ich schon etwas 
bewirken.

Fallen Dir noch weitere Formate ein?
Andreas Koop Die Intervention – so pauschal und 
wenig greifbar das jetzt klingen mag und ohne 
dabei viel vor Augen zu haben – halte ich für ein 

Das hat den Geist vermittelt von Machbarkeit, 
von Gestaltbarkeit, der viele wirklich berührt  
hat und hoffentlich auch anhaltend berührt.

Lebensqualität und besseres Leben zu ge- 
stalten – das muss möglich sein, wenn die   
Behauptung stimmt, dass wir in einer ge- 
stalteten Welt leben. Die sich verbreitende 
Einordnung unserer Zeit als Anthropozän 
stützt diese These durchaus. Welche Rolle 
Gestalter bei dieser Form von Gestaltung 
allerdings spielen und wie gewichtig diese ist, 
das bleibt fraglich.

In gewisser Weise wurde die Frage nach 
der Gestaltbarkeit zu einer Metafrage der 
Konferenz – einer Frage, die sich eben nicht 
nur auf die durch Design geschaffenen Ar- 
tefakte bezieht, sondern tatsächlich darauf, 
was wir überhaupt als (durch Design) ge- 
staltbar definieren. Deutlich wurde dabei, 
dass das nicht nur im Kundenauftrag pas- 
sieren kann. Der Aspekt des Selbstinitiierten, 
Ausgeweiteten und Andersbefragten wurde 
so zum eigentlichen Erkenntnisgegenstand 
innerhalb der Projektbeispiele. Damit zeigte 
sich auch, dass diese Konferenz in sich schon 
die Arbeit an einer Designaufgabe ist; ein 
Format zu entwickeln, in dem Gleichgesinnte 
unterschiedlicher Disziplinen zusammen-
kommen und voneinander lernen können. 

Und, hast Du schon ein Resümee ziehen 
können? Gibt es einen Erkenntnisgewinn für 
die anderen Disziplinen?
Andreas Koop Ich würde es nicht so hoch auf- 
hängen. Das Sensibilisieren war schon ein 
 großer Erfolg. Und die Erkenntnis für das Stadt- 
marketing ist sicher eine andere als für die 
 Designer und Architekten oder für den Bürger-
meister. Zwei Beispiele: Der Markenchef der 
 Allgäu GmbH war betroffen von der Erkenntnis, 
wie bisher ihre Landschaft kommuniziert wur-
de, wie wenig sie aber gleichzeitig für diese tun. 
Die Vorträge haben ihn wach gerüttelt und sie 
werden das Thema Landschaft und  Architektur 
jetzt in den Vordergrund stellen. Man kann nicht 
immer sagen, „die Landschaft ist unser größtes 

to talking with Hans-Joachim Gögl3 who 
explained to him how to approach something 
like this successfully within a town, appoint- 
ing a design committee and so forth. Now the 
people in Marktoberdorf will start thinking 
about this.

Looking back – would you recommend the 
conference format to designers wishing  
to become socially and politically engaged?
Andreas Koop A symposium really is a medium 
that can expand the participants’ horizons. For 
me, the main thing is to expand the concept  
of design to include more than just a website  
or a brochure. A conference has its strengths 
and weaknesses: there is much fleeting talk,  
no documentation or publication, but people 
meet whose paths would not usually cross. And 
being together over two days creates a dif- 
ferent openness, different connections, differ- 
ent relationships. So yes, I think a conference 
can achieve something.

Do any other formats come to mind?
Andreas Koop Interventions – however general 
and vague that may sound and without having 
anything specific in mind – are another effec- 
tive medium. You simply put something some- 
where and everyone thinks: What is this all 
about? There is the well-known example by 
Ruedi Baur4 in Marseilles. In several of the 
roughest neighbourhoods, he installed some- 
thing that encouraged people to talk to each 
other. That creates communication. There’s 
much we can learn from artists here.

However exciting the initiatives named here 
may be, one should not forget that many of 
these projects came out of academic contexts 
or can be traced back to regional funding 
programmes, as in Arno Ritter’s case by an 
architecture centre.

On the one hand, the reference to fine art 
makes sense here. Interventions in urban 
(and rural) spaces, like those by Banksy or 
Obey, have had a strong influence on the 
aesthetic of contemporary design. The tactics 
used are drawn primarily from subcultures 
with which many designers feel an affinity. 
Conversely, this feeds back into art: the 
works of the Center for Political Beauty, for 
example, could be interpreted as results of  
a professional design process, both in terms 
of their consumable aesthetic and in their 
brand-enhancing communications.

2 Ebd. 
3  Hans-Joachim Gögl „beschäftigt sich seit vielen Jahren 

mit neuen Veranstaltungsdramaturgien zwischen 
Kommunikation, Kultur und gesellschaftlicher Ent - 
wicklung“, verfügbar unter http://www.stadt-land-
schluss.eu/sprecher/sprecher-detail?id=9 (zuletzt 
 geprüft am 10. März 2016).

3  Hans-Joachim Gögl “has been working for many 
years with new event formats between communica-
tions, culture, and social development”, available  
at http://www.stadt-land-schluss.eu/sprecher/ 
sprecher-detail?id=9 (last checked on 10 March 2016).

4  Ruedi Baur “has years of work in research and  
practice with design in public spaces”, available at 
http://www.stadt-land-schluss.eu/sprecher/sprecher-
detail?id=12 (last checked on 10 March 2016). 

Wir leben in einer von Menschen für 
Menschen gestalteten Welt, ergo könnte 
sie auch anders gestaltet sein. 
 •
We live in a world shaped by humans
for humans, which means it could also 
be designed differently. 
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weiteres wirksames Medium. Man stellt ein-
fach irgendwo etwas hin und alle denken: Was 
bitte soll das? Von Ruedi Baur4 kennt man ja  
das Beispiel aus Marseille. Dort wurde in den 
schlechtesten Vierteln etwas aufgestellt,  
was die Leute dazu bewegt, miteinander zu re-
den. So entsteht Kommunikation. Hier kann 
man von Künstlern noch wirklich viel lernen. 

Bei aller Begeisterung für die hier beispiel- 
haft genannten Initiativen, sollte man nicht  
vergessen, dass viele dieser Projekte aus  
dem Hochschulkontext heraus entwickelt 
wurden oder auf regionale Förderprogram-
me, wie im Beispiel von Arno Ritter, eines  
Architekturzentrums zurückzuführen sind. 

Einerseits ist der Hinweis auf die freie 
Kunst natürlich naheliegend. Interventionen 
im städtischen (und ländlichen) Raum, wie 
die von Banksy oder Obey, haben die Ästhetik 
des zeitgenössischen Designs stark beein-
flusst. Die angewendeten Taktiken entsprin-
gen dabei vor allem den Subkulturen, denen 
sich auch viele Designer zugehörig fühlen. 
Andererseits führt der Weg aber auch zurück 
in die Kunst: Die Arbeiten des Zentrums für 
Politische Schönheit zum Beispiel könnten so- 
wohl in ihrer konsumierbaren Ästhetik als 
auch in der markenbildenden Kommunikation 
als Ergebnisse eines professionellen Design-
prozesses interpretiert werden.

Das Zusammenbringen, Konfrontieren und 
Moderieren – müsste man das nicht mehr als 
kuratorische denn als gestalterische Arbeit 
verstehen?
Andreas Koop Ich verbinde den Begriff immer 
mit Räumlichkeit. Ich würde eher vom Strategi-
schen reden als vom Kuratorischen.

Natürlich ist Design der Grund, weswegen 
man uns einbezieht und auch das Produkt,  
das entsteht. Beim Lechweg5 ist aber vor allem 
eine Positionierung entstanden. Eine Haltung, 
die für das 21. Jahrhundert geschaffen ist und 
die jetzt anderes nach sich zieht, wie die Lech-
weg-Produkte, aber auch eine Wertschätzung 
für das Handwerk und die Architektur. Ich  
denke wirklich, dass das Design weit über das 
entstandene Signet und die Broschüre hinaus-
geht. Das ist meine tiefe Überzeugung, aber auch 
das, was ich einem Kunden niemals sagen wür-
de. Natürlich liebe ich schöne Typografie, aber 
im Grunde ist sie mir nicht wichtig – wenn es 
funktioniert und etwas ändert.

Allgemein ist es das Politische, das, glaube 
ich, jeder Gestalter mitdenken muss. Wir ma-
chen zum Beispiel gerade einen Ortsentwick-
lungsprozess mit Rückholz – unserem Wohn- 
und Arbeitsort – oder versuchen es zumindest. 

Bringing people together, confronting, 
moderating – shouldn’t this approach be 
viewed as more curatorial than design-
based?
Andreas Koop I always associate curating with 
a space. I would rather talk about a strategic 
approach.

Of course design is the reason we are asked 
to get involved, and the product is also design. 
In the case of the Lechweg project5, what 
resulted was above all a position. An attitude 
created for the 21st century that will now  
have further consequences, like the Lechweg 
products, but also an appreciation of crafts-
manship and architecture. I think design really 
does go beyond the logo and the brochure. 
That’s my deep conviction, but it is also some- 
thing I would never say to a client. Of course  
I love great typography, but in the end it’s only 
important to me if it works, if it changes some- 
thing.

In general terms, the political is something 
every designer must have in mind. At the  
moment, for example, we’re working on a town 
development process with Rückholz – where 
we live and work – or at least we’re trying to. We 
distributed questionnaires to find out what 
people want. And this is being done with the 
idea that objectives will eventually emerge, 
from which criteria can be extracted, giving 
politics parameters as a basis for decisions.

For me, though, what’s becoming increas-
ingly important is the aspect of disruption. I 
recently saw a few art works that involved 
simply marking areas in the landscape. Near us, 
for example, there’s a stretch of road where all 
the old trees are being felled. There are mark- 
ings with paint and a numbering system. We’ve 
been wondering whether to transfer this to all 
the other trees, to the street lamps, to every- 
thing that has some kind of elongated format.

5  Lechweg, available at http://www.lechweg.com/en/
aktuelles/ (last checked on 10 March 2016).

6  Pop Sub Hoch Gegen, available at http://popsub-
hochgegen.khm.de/alles-ist-moeglich/  
(last checked on 10 March 2016).

Or anything that stands in the way?
Andreas Koop Exactly. Going back to the strategy 
of disruption.

Is that what you mean by intervention?
Andreas Koop Yes. I think that’s one of the most 
important tasks we have as designers: to dis- 
rupt. Only when you cause a disturbance and stir 
things up, those involved can take a fresh look 
at the situation. I often have the feeling that our 
disruptions are incredibly productive.

The definition of disruptive interventions as 
an artistic act is based on the “autonomy of 
art”, something that is, of course, not limited 
to academic art. Hans Ulrich Reck doubts 
whether “loss of control, sabotage, and pre- 
cise interventions that reveal the underpin-
nings of a system”6 still add up to an artistic 
programme today, but with this in mind it 
may be the design process that can benefit 
from its specific qualities (heterogeneity, 
iterative approach, problem orientation, 
transdisciplinarity). There are many interest- 
ing examples that illustrate this.

You’ve claimed that another key design skill 
is visualising?
Andreas Koop Yes, we can show things that don’t 
yet exist. The renewable energy revolution is 
a good example of this: it may not be a problem 
in technical terms, in financial terms, or in 
terms of infrastructure – but somehow nobody 
wants it. People think of it as something an- 
noying, an inconvenience. There’s no picture of 

4  Ruedi Baur „beschäftigt sich, seit Jahren, in der 
Forschung wie in der Praxis mit dem Design im öffent- 
lichen Raum“, verfügbar unter http://www.stadt- 
land-schluss.eu/sprecher/sprecher-detail?id=12 (zu-
letzt geprüft am 10. März 2016). 

5  Lechweg, verfügbar unter http://www.lechweg.com/
de/aktuelles/ (zuletzt geprüft am 10. März 2016).

Damit zeigte sich auch, dass diese Konferenz 
in sich schon die Arbeit an einer Design-
aufgabe ist; ein Format zu entwickeln, in 
dem Gleichgesinnte unterschiedlicher 
Disziplinen zusammenkommen und von-
einander lernen können. 
 •
This casts the conference itself as a contri-
bution to a design brief: that of developing a 
format in which like-minded people from 
different disciplines can come together and 
learn from one another.
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Wir haben Fragebögen verteilt, damit wir erfah-
ren, welche Wünsche es gibt. Und das mit der 
Vorstellung, dass irgendwann Ziele entstehen,  
aus denen Kriterien entstehen und die Politik  
so Parameter bekommt, um zu entscheiden.

Was sich für mich aber immer mehr in den 
Vordergrund drängt, ist der Aspekt des Störens. 
Ich habe vor Kurzem ein paar künstlerische  
Arbeiten gesehen, bei denen einfach Bereiche 
markiert waren in der Landschaft. Und bei uns 
zum Beispiel gibt es eine Strecke, auf der jetzt 
alle alten Bäume abgeholzt werden. Da gibt  
es Markierungen mit Farbe und einer bestimm-
ten Chiffrierung. Wir haben jetzt überlegt, ob  
wir das auf alle Bäume übertragen, auf alle Stra-
ßenlaternen, auf alles, was irgendwie ein läng- 
liches Format hat.

Oder auf alles, das im Weg steht?
Andreas Koop Ja genau. Also einfach wieder  
stören.

Ist es das, was Du mit Intervention meinst?
Andreas Koop Ja. Ich glaube, das ist tatsächlich 
eine der wichtigsten Aufgaben, die wir Gestalter 
haben: dass wir stören. Erst wenn man stört  
und etwas durcheinanderbringt, können die 
 Akteure auch die Dinge wieder neu betrachten. 
Ich habe ganz oft das Gefühl, dass wir unglaub-
lich produktiv stören.

Dass die Störung per Intervention als ein 
künstlerischer Akt definiert wird, rekurriert 
auf die „Freiheit der Kunst“, was aber selbst-
verständlich nicht nur der akademischen 
Kunst vorbehalten ist. Hans Ulrich Reck be- 
zweifelt zwar, dass „Kontrollverlust, Sabo- 
tage und präzise Interventionen, die sichtbar 
machen, was ein System trägt“6 heute noch 
als künstlerisches Programm umgesetzt wer- 
den können, aber gerade vor diesem Hin- 
tergrund könnte es der Designprozess sein, 
der seine spezifischen Eigenheiten (Heteroge-
nität, Iterationsansatz, Problemorientierung, 
Transdisziplinarität) als Vorteil ausspielt.  
Es gibt zahlreiche interessante Beispiele, die 
diesen Weg beleuchten.

Du hast behauptet, eine andere zentrale Kom- 
petenz der Designer sei das Visualisieren?
Andreas Koop Ja, wir können Dinge zeigen, die  
es noch nicht gibt. Dafür ist die Energiewende 
ein gutes Beispiel. Sie ist technisch kein Pro- 
blem, sie ist finanziell kein Problem, von der Infra- 
struktur her auch nicht, aber irgendwie will  
sie doch keiner. Für jeden ist es etwas Nerviges, 
Lästiges. Es gibt kein Bild davon, was es heißt, 
wenn man nicht mehr abhängig ist von Ölliefe-
ranten, wenn auf einmal Milliarden jedes Jahr  
an Wertschöpfung im Land bleiben und so weiter.

Zurück zum Design – und doch steckt auch 
in diesem Aspekt ein enormes Potenzial für 
gesellschaftlich wirksame Gestaltung. Denn 
in der Tat ist es natürlich das Visuelle, das un- 
ser Bild von Gesellschaft widerspiegelt. Dabei 

stadt-land-schluss.eu
designgruppe-koop.de

• Kai Rosenstein studierte in Darmstadt und Manchester 
Industriedesign. An der Zürcher Hochschule der Künste 
arbeitete er für Ruedi Baur. Sein Studio Kai Rosenstein  
Design Kultur (krdk.de) vermittelt und berät in unter-
schiedlichen Gestaltungsprozessen. Mit dem Ziel, zu einer 
sozial und ökologisch nachhaltigen Designkultur bei-
zutragen, initiiert Rosenstein immer wieder eigene Pro-
jekte. Er ist darüber hinaus als Dozent und Referent  
tätig. In form 260 schrieb er zuletzt über Design und 
Verantwortung.

what it means to be independent of oil sup- 
pliers, to suddenly have billions of euros of an- 
nual value creation staying in the country.

Here, too, is huge potential for design that 
makes a social impact. For it is of course the 
visual that reflects our image of society. It is 
not just a matter of illustrating a green utopia 
as described above. Instead, it is about the 
question of which semiotics we allow to influ- 
ence the values of our society. For it is our 
visualisation, among other things, that drive 
“the formation of the political on the level  
of the aesthetic” as Jacques Rancière puts it. 
Just as we want answers to the question of 
cultural, religious or sexual freedom, these 
freedoms also need to be visualised.

Is there a difference between the Design-
gruppe Koop and the designer Andreas 
Koop?
Andreas Koop Yes. I define my personal sphere 
of activity broader as that of the studio. We’re 
a professional business. And what I do often 
happens in addition, in the background or inde- 
pendently of the business.

You’ve hinted that there will be a second 
conference?
Andreas Koop Before the event I wasn’t sure. But 
during the three days, it became clear to me  
that we have to continue. It wasn’t about money. 
Precisely for that reason I wanted everything  
to be as good as possible and to have three days 
that would be unforgettable for everyone who 
attended. But beforehand I wasn’t sure it would 
work out. With every presentation, it became 
increasingly obvious that it was going to work. 
By the end we were totally exhausted, but that 
didn’t matter because those three days were 
some of the most enjoyable of my life. The feed- 
back from other people there was just as posi- 
tive, which was wonderful. That’s why I know we 
have to continue. So we’ll carry on disrupting, 
annoying, keeping at it!

Andreas, thank you very much for the 
interview – and the conference.

• Kai Rosenstein studied industrial design in Darmstadt 
and Manchester. At Zurich University of the Arts he 
worked for Ruedi Baur. His studio Kai Rosenstein Design 
Kultur (krdk.de) mediates and advises in various design 
processes. With the aim of contributing to a socially and 
ecologically sustainable design culture, he regularly  
initiates projects of his own. He also works as a lecturer 
and consultant. In form 260, he recently wrote about  
design and responsibility.

geht es nicht nur um die Illustration einer 
grünen Utopie wie oben beschrieben, sondern 
vielmehr noch um die Frage, von welchen 
Semiotiken wir unsere gesellschaftlichen 
Werte beeinflussen lassen. Es sind eben auch 
unsere Visualisierungen, die „die Formie- 
rung des Politischen auf der Ebene des Ästhe- 
tischen“, wie Jacques Rancière es nannte, 
vorantreiben. Genau so, wie wir zum Beispiel  
die Frage nach kultureller, religiöser oder  
geschlechtlicher Freiheit beantwortet haben 
wollen, so sollten wir diese Freiheiten auch 
visualisieren.

Gibt es da einen Unterschied zwischen der 
Designgruppe Koop und dem Gestalter 
Andreas Koop?
Andreas Koop Ja. Ich definiere mein persönliches 
Betätigungsfeld weiter als das des Büros. Unser 
Büro ist ein wirtschaftlich arbeitendes Unter-
nehmen. Und das, was ich mache, kommt oft da- 
zu, entsteht im Hintergrund oder relativ unab-
hängig vom Büro.

Du hast angedeutet, dass es eine zweite 
Konferenz geben wird?
Andreas Koop Natürlich war ich mir vorher noch 
nicht sicher. Aber für mich hat sich während die-
ser drei Tage herausgestellt, dass man weiter-
machen muss. Es ging ja nicht ums Geld. Gera-
de deshalb wollte ich alles so gut wie möglich 
machen und drei Tage haben, die für alle, die da-
bei waren, unvergesslich werden. Aber ich war 
vorher ziemlich skeptisch, ob das alles so funk-
tionieren wird. Mit jedem Vortrag wurde mir 
dann aber klarer, dass es gut wird. Zum Schluss 
waren wir zwar komplett erschöpft, waren am 
Ende und richtig geschafft. Aber das war alles 
egal, denn ich habe die drei Tage so genossen, 
wie selten drei Tage zuvor. Das kam auch von den 
Leuten so zurück und das war einfach großartig. 
Darum weiß ich, dass man weitermachen muss. 
Also weiter – stören, nerven, dranbleiben! 

Lieber Andreas, ich danke Dir für das 
Gespräch – und die Konferenz.

6  Pop Sub Hoch Gegen, verfügbar unter  
http://popsubhochgegen.khm.de/alles-ist-moeglich/ 
(zuletzt  geprüft am 10. März 2016).
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