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Editorial
Design Ein Software-Update soll die Marke VW retten. Ein Problem, das jahrelang nicht lösbar schien, wurde jetzt innerhalb eines guten Monats mit ein
paar Programmierkniffen und einem sogenannten Strömungstransformator,
dessen Kosten sich im Cent-Bereich bewegen dürften, behoben. Chapeau,
aber mit Verlaub, das klingt zunächst, wie es jüngst Michael Müller auf Spiegel
Online treffend bezeichnete, nach einem Fluxkompensator, dem „Zeitflussverdichter“ aus „Back to the Future“, jener Film-Trilogie, der wir auch die Existenz des Hoverboards (↗ S. 14) zu verdanken haben. Nun geht es aber weniger
darum, an der Schnelligkeit der VW-Ingenieure zu zweifeln, sondern eher
darum, die Langsamkeit des Managements zu hinterfragen. Immer wieder nämlich gibt es auch außerhalb des Films Menschen, die ihrer Zeit voraus sind,
sei es durch Spekulation (↗ S. 57) oder durch stringentes Weiterverfolgen
gegenwärtiger Möglichkeiten. Die Historie der Elektromobilität (↗ S. 82) oder
Paul Otlets Erfindung des Internets avant la lettre (↗ S. 90) geben hiervon
lehrreiche Beispiele. Entwicklungen scheitern oft nicht an den technischen
Möglichkeiten oder den mangelnden Visionen Einzelner, sondern an der
Bequemlichkeit und an wirtschaftspolitischen Interessen.
Kontext Es ist diese ungute Allianz aus Trägheit und Lobbyismus, die auch bei
unserem Schwerpunktthema Energie (↗ S. 36) immer wieder mitschwingt.
Anders wären jahrhundertelange unkontrollierte Waldrodungen zur Bauholz-,
Brennholz- und Flächengewinnung, Umsiedlungen ganzer Ortschaften
infolge des Kohleabbaus, kriegerische Konflikte um Öl und Gas und auch ein
VW-Abgasskandal nicht zu verstehen. Design kann zu einem bewussteren
Umgang mit Energie beitragen (↗ S. 38), kann von Suffizienz (↗ S. 54) über systemische Konzepte (↗ S. 65) bis hin zum schon erwähnten spekulativen Design
unterschiedliche Aspekte einfließen lassen. Nicht zuletzt geben die Beispiele
in unserem Design Guide to Energy (↗ S. 43) eine Vorstellung davon, dass es zu
den oftmals als alternativlos bezeichneten fossilen oder nuklearen Technologien sehr wohl ressourcen- und umweltschonende Alternativen gibt.
Situation Gert Selle schreibt in seinem aktuellen Werk „Im Haus der Dinge“
(↗ S. 102): „Dinge sind intelligenter geworden, Gebraucher dümmer. Das
Subjekt/-Objekt-Verhältnis zwischen den beiden Aktanten scheint sich umzukehren – erstmals in der Geschichte des werkzeugführenden Menschen,
als noch Klugheit und Kraft die Hand steuerten. […] Der Zauberlehrling wird
heute damit belohnt, dass ihm eine Wischbewegung genügt, Gewünschtes
herbeizuzitieren.“ Wir sollten dies nicht als Abgesang lesen, sondern als Aufforderung, den Dingen wachsam und nicht träge zu begegnen.
Mit dieser Ausgabe begrüßen wir sehr herzlich Sarah Schmitt bei uns im
Team, die zukünftig zusammen mit Carolin Blöink und Susanne Heinlein die
Gestaltung der form übernehmen wird. Am grundsätzlichen Layout werden
wir festhalten, kleine Anpassungen haben wir jedoch vorgenommen und werden sie auch zukünftig nach Bedarf angehen.
Für die anstehenden Feiertage wünschen wir Ihnen Ruhe und Erholung. Wir
freuen uns auf ein Wiedersehen 2016, bleiben Sie uns gewogen.

Design A software update is expected to save the VW
brand. A problem that appeared impossible to solve
for years has been rectified within a month with a couple
of program adjustments and a flow transformer, which
costs only a few cents. Kudos, but, if I may say so, and as
recently aptly reported by Michael Müller on Spiegel
Online, this sounds a bit like the “flux capacitor” from
“Back to the Future”, the film trilogy which also gave rise
to the existence of hoverboards (↗ p. 14). But, the issue
is less about doubting the speed of VW engineers and more
about questioning the tardiness of management. Time
and again we come across people, also outside of film, who
are ahead of their time, whether this is due to speculation (↗ p. 57) or the rigorous pursuit of existing opportunities. The history of electro mobility (↗ p. 82) or Paul
Otlet’s invention of the Internet avant la lettre (↗ p. 90)
are a couple of instructive examples. Developments
often do not fail due to the technical possibilities or the
lack of vision of individuals, but rather due to complacency and political or economic interests.
Context It is this disquieting alliance between indolence
and lobbying that is also constantly at work in our focus
topic on energy (↗ p. 36). Otherwise, hundreds of years of
uncontrolled forest clearing for construction timber, firewood, and space, the resettlement of entire communities
due to coal mining, military conflicts for oil and gas and
even a VW exhaust scandal would be absolutely incomprehensible. Design can raise awareness of the use of
energy (↗ p. 38) and can flow into various aspects, from
sufficiency (↗ p. 54) and systemic concepts (↗ p. 65) to
the already mentioned speculative design. Ultimately, the
examples in our design guide to energy (↗ p. 43) also show
that resource conserving and environmentally friendly
alternatives are available to fossil or nuclear technologies,
which are often described as having no alternatives.
Situation In his current work “Im Haus der Dinge” [In the
House of Things] (↗ p. 102) Gert Selle writes: “Things
have become more intelligent, users dumber. The subject/
object relationship between the two actants appears to
be reversing – for the first time in the history of tool-using
people, when intelligence and strength still guided the
hand. […] These days, the sorcerer’s apprentice is rewarded with the idea that a swipe of the hand is enough
to summon what is desired.” We should not consider
this a swansong, but rather a challenge to ensure that we
respond with vigilance rather than idleness to the things.
With this issue, we would like to warmly welcome Sarah
Schmitt to our team, who will take over the design of
form, together with Carolin Blöink and Susanne Heinlein,
in the future. We will stick with the basic layout, but we
have made a few minor adjustments and will continue to
do so in future wherever appropriate.
We wish you relaxing and restful holidays. We look
forward to seeing you again in 2016 and hope that you will
stay with us.
Stephan Ott, Editor-in-Chief

Stephan Ott, Chefredakteur
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Ziel ist es, Denkanstöße dafür zu geben, wie sehr der
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Julijonas Urbonas, Euthanasia Coaster

Pure
Spekulation

Narrative World
Constructions

Auf den ersten Blick erscheint spekulatives Design als ein
Pleonasmus. Denn jedes Design ist grundsätzlich spekulativ,
beschäftigt sich mit Alternativen, Variationen und wirkt ite
rativ auf Wünschenswertes hin. Und auch der zweite Blick
täuscht, denn spekulatives Design möchte mehr sein, als die
Vorwegnahme wünschenswerter Zukunftsszenarien, welche
emergente Technologien aus dem Forschungslabor frühzeitig
domestizieren. Diese Aufgabe stellt nur einen Teilbereich von
spekulativem Design dar, der sich in der Nähe angewandter
Produktinnovationen befindet.
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Text: Ludwig Zeller

At first glance speculative design seems to be a pleonasm.
Every design is fundamentally speculative, investigates alter
natives, variations, and strives for the preferable. And also
at a second look speculative design is hard to pin down, since
it wants to be more than just the anticipation of future scen
arios that try an early bird domestication of emergent technol
ogies. This task is just one part of speculative design that
exists in proximity to applied product innovation.
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Dunne and Raby, United Micro Kingdoms: A Design Fiction, exhibition,
Design Museum London, photo: Luke Hayes

Dunne and Raby, United Micro Kingdoms: Cyclist, Balloonist, Pitsky and Hox,
photo: Luke Hayes

Translation: Ludwig Zeller

Daher klänge eine allgemeingültigere Definition wie folgt: Spekulatives D
 esign1
ist eine praxisbasierte Strategie, die schwer erfahrbare Phänomene und
schwer denkbare Themen durch ästhetische Setzungen und experimentelle
Untersuchungen adressiert. In Unterscheidung zur künstlerischen Praxis
sind die Vorhaben jedoch nicht durch freie Introspektiven angeleitet, sondern
verstehen sich als Designforschung in gesellschaftlichem Auftrag. Insofern
verschreibt sich spekulatives Design dem Entwurf epistemischer Inszenierungen, deren Funktion vor allem in der Anregung zu Imagination und Teilhabe
im Kontext soziotechnologischer Innovationsprozesse zu sehen ist. Dieser Artikel stellt spekulative Designprojekte vor, die sich mit dem Thema Energie
auseinandersetzen. Durch die Unterteilung der Arbeiten in drei unterschied
liche Herangehensweisen wird illustriert, dass es sich bei spekulativem Design
um ein heterogenes Feld handelt, das zudem Interferenzen mit einer Vielzahl historischer und interdisziplinärer Positionen außerhalb eines klassischen
Designbegriffs zeigt. Die drei Bereiche erheben dabei keinen Anspruch auf
Vollständigkeit oder Exklusivität, sodass weitere Bereiche hinzugefügt werden
müssen und sich die Bereiche auch überschneiden können.
Energie als Ausgangspunkt für narrative Weltentwürfe
Der Entwurf narrativer Welten steht in deutlicher Anlehnung an Science-FictionProjekte und Beispiele aus der spekulativen Literatur oder auch dem demokratischen Geist der Zukunftsforschung Ossip Kurt Flechtheims und Robert
Jungks in den 1960er- und 1970er-Jahren. In Unterscheidung zur berechen
baren Vorhersage der US-amerikanischen Think Tanks ging es bei diesen Zukunftsforschern stärker um den Entwurf von Diskussionsgrundlagen für mögliche Zukünfte, die eine breitere gesellschaftliche Teilhabe ermöglichen sollten.
Ganz im Sinne eines Angebots unterschiedlicher, diametral verschiedener
Möglichkeiten entwerfen daher Dunne und Raby in ihrem Projekt „United

1
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Der Begriff Speculative Design [spekulatives Design] ist eine von Anthony Dunne und Fiona Raby ein
geführte Weiterentwicklung des ebenfalls von ihnen konzipierten Critical Design. Die beiden Designer
arbeiten seit den 1990er-Jahren an diesen Themen im Rahmen ihrer Tätigkeit am Royal College of Art
in London sowie ihrer Praxis im Designstudio Dunne und Raby. Seit circa zehn Jahren wird der Ansatz auch
von anderen Akteuren der Designforschung erweitert und theoretisiert.


Focus
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Thus, a wider definition would read as follows: speculative
design1 is a practice-based strategy that addresses hard
to experience phenomena and hard to think topics through
aesthetic settings and experimental investigations. In
distinction to artistic practices these intentions are not
lead by introspective themes, but instead see themselves
as a design research in societal service. Therefore, speculative design dedicates itself to the design of epistemic
stagings, whose function especially lies in the stimulation
of imagination and participation within the context of
sociocultural innovation processes. This article presents
speculative design projects that focus on energy as their
topic. By breaking down their works in three different approaches speculative design’s heterogeneity is highlight
ed and its interferences with a multitude of historical
and interdisciplinary positions beyond classic design
definitions are emphasised. The three segments are not
intended to be complete or mutually exclusive so that
more segments could be added or can overlap one another.
Energy as Starting Point for Narrative World Constructions
The design of narrative worlds borrows from science
fiction projects, examples of speculative literature or the
democratic spirit of the future research of Ossip Kurt
Flechtheim and Robert Jungk from the 1960s and 70s. In
distinction to the computable forecasting of the US
American think tanks these scholars were more interested
in the creation of a basis for discussion about possible
futures. These were meant to allow for a broader societal
participation in public.
In this spirit Dunne and Raby follow the idea of offering
diverse possibilities in the design of their project “United
Micro Kingdoms”2, which consists of four energy and
mobility scenarios for Great Britain based on different
1	Speculative design is a further development of critical design, which
both have been introduced by Anthony Dunne and Fiona Raby.
The two designers work on these topics since the 1990s as part
of their work at the Royal College of Art in London and at their
design studio Dunne and Raby. For about ten years their approach
is being extended and theorised by other design researchers.
2	Dunne and Raby, “United Micro Kingdoms”, 2013, http://www.united
microkingdoms.org (last checked on 3 November 2015).

Micro Kingdoms“2 ausgehend von unterschiedlichen politischen Haltungen
vier Energie- und Mobilitätsszenarien für Großbritannien. Bemerkenswert
ist dabei weniger die gestalterische Ausarbeitung durch Fahrzeugattrappen,
3D-Renderings und inszenierte Fotografie, sondern die große Spannbreite
an politischen Systemen und alternativen Energiequellen, die stets Technologie und soziales Wertegefüge als Gesamtes denken. Alle vier Szenarien
zeigen insofern stark unterschiedliche Gesellschaften, die zum Beispiel anstelle der Erfindung neuer, materieller Energiemaschinen den mensch
lichen Körper selbst als Medium der Optimierung und Effizienz ansehen. Innerhalb dieses extremen Szenarios werden gentechnische Eingriffe am
menschlichen Körper vorgestellt, welche kollektiv betriebene, manuell-kine
tische Fortbewegungsmittel ermöglichen.
Auch Sascha Pohflepp spekuliert in seinem Projekt „The Golden Institute“3
über alternative Formen der Energiegewinnung vor dem Hintergrund einer
fiktiven, politischen Situation. Hierzu entwirft Pohflepp eine alternative Entwicklungsgeschichte der Energiepolitik der USA. Angeleitet von der kontra
faktischen Frage „Was wäre gewesen, wenn …“ wird die US-Präsidentschaftswahl des Jahres 1980 als Scheidepunkt für eine Spekulation darüber
herangezogen, welche Klimapolitik Jimmy Carter anstelle des tatsächlichen
Siegers Ronald Reagan vorangetrieben hätte. In einem gestalterisch insze
nierten Narrativ, bestehend aus historisch anmutenden Tischmodellen, fingierten Propagandavideos sowie Fotomontagen lenkt Pohflepp die politische Anstrengung, welche die USA im 20. Jahrhundert in den Kalten Krieg und
den militärisch-industriellen Komplex investierten, auf die Entwicklung
fantastisch anmutender, nachhaltiger Energiequellen.
Beide Projekte vermeiden es, eine singuläre und aus heutiger Sicht eindeutig erstrebenswerte Zukunft anzubieten. Im Falle der „United Micro
Kingdoms“ sollen die vier extrem unterschiedlichen Szenarien dazu dienen,
den Betrachter zu eigenen Überlegungen innerhalb des aufgespannten
Feldes an Möglichkeiten zu animieren. „The Golden Institute“ präsentiert
sich zwar als singuläres Szenario, das jedoch durch seine kontrafaktische
Ausrichtung an einer alternativen Vergangenheit eine direkte, zukünftige
Umsetzung unmöglich macht. Auch hier ist es das Ziel, Denkanstöße dafür
zu geben, wie sehr der Status quo unserer Welt veränderlich sein könnte,
und welche Position die Betrachter als Bürger und Teilhaber dazu beziehen.
Die Strategie, variantenreiche Zukünfte nur als Inspirationsangebot und
nicht als Vorhersage oder gar Propaganda anzubieten, ist jedoch kein exklu
siver Modus des spekulativen Designs, sondern ein Kriterium jeglicher
seriöser Zukunftsforschung seit ihrer Entstehung in den 1950er-Jahren. Dies
gilt sowohl für die elitären Kreise der Think Tanks nach US-amerikanischem
Vorbild als auch für demokratisch geöffnete Zukunftswerkstätten. Singuläre,
als erstrebenswert präsentierte Zukunftsbilder stellen insofern kein zentrales Aufgabengebiet der Zukunftsforschung dar, sondern verstehen sich
eher als Teil der Öffentlichkeitsarbeit großer Unternehmen und politischer
Verbände. Als Novum bringt spekulatives Design hierbei jedoch verstärkt den
gestalterischen Aspekt der Visualisierung und Materialisierung in die
Zukunftsforschung ein und verbindet diese mit einer stärker sichtbaren
Designautorschaft.

2	Dunne und Raby, „United Micro Kingdoms“, 2013, http://www.unitedmicrokingdoms.org (zuletzt
g eprüft am 3. November 2015).
3	Sascha Pohflepp, „The Golden Institute“, 2009, http://pohflepp.net/Work/The-Golden-Institute
( zuletzt geprüft am 3. November 2015).

form 263/2016

political attitudes. It is not so much the design detailing
through vehicle mock-ups, 3D renderings, and staged
photography that is especially remarkable about the
project. The key factor lies in its large spectrum of political systems and inspiring energy sources that think
technologies and social value systems together. All four
scenarios show highly differing societies that for instance
see the human body as a medium for technological
progress and efficiency instead of the invention of further, material energy machines. Within this extreme
scenario genetically engineered interventions in the
human body are shown that enable collectively powered,
manual-kinetic means of transportation.
Also Sascha Pohflepp speculates in his project “The
Golden Institute”3 about alternative forms of energy
production against the backdrop of a fictional, political
situation. He designs an alternative development history
of the energy politics in the US. Lead by the counterfactual question “What if …” the 1980 US presidential
elections are called on as critical turning point for the
speculation about the climate politics that Jimmy Carter
would have promoted instead of the actual winner
Ronald Reagan. In a staged design narrative consisting
of historically looking table models, fictitious propaganda videos as well as photo montages Pohflepp steers
the political efforts, which the US invested into the
Cold War and the military-industrial complex, towards the
development of fantastical but sustainable energy
sources.
Both projects avoid offering a singular and from today’s
view obviously desirable future. In the case of “United
Micro Kingdoms” the four extremely different scenarios
are meant to encourage the viewer to come up with his
own reflections within the proposed field of possibilities.
And while “The Golden Institute” presents itself as a
single scenario its counterfactual positioning in an alternative past makes a direct, future realisation impossible.
Also here, the aim is to set an impulse for thinking about
the malleability of today’s status quo, and to make the
beholder position himself as citizen and participant. But
the strategy to offer futures with many variants as an
inspiration instead of a prediction or even propaganda is
not an exclusive mode of speculative design, but instead
a criterion for any legitimate future research since its
inception in the 1950s. This holds true for both the elitist
circles of the US American think tanks and the demo
cratically opened future workshops of the 1970s. Single
future images that are presented as being worth striving
for are not a central part of futures studies and thus
should rather be considered as part of the public relations
work of corporations and political lobbies. As a novelty
speculative design introduces the design aspects of
visualisation and materialisation to futures research and
connects these facets with a stronger positioned design
authorship.
Energy as Domestic and Intimate Borderline Experience
Another important area of speculative design lies in
the creation of domestic and intimate borderline experiences. The design of lived-in worlds, which means the
formation of the immediate, material, and aesthetic
human environment while taking into account functional
and psychological, but also stylistic and ethical criteria,
3	Sascha Pohflepp, “The Golden Institute”, 2009, http://pohflepp.net/
Work/The-Golden-Institute (last checked on 3 November 2015).

59

Energie als häusliche und intime Grenzerfahrung
Ein weiterer Arbeitsbereich des spekulativen Designs liegt in der Erzeugung
häuslicher und intimer Grenzerfahrungen. Der Entwurf von Lebenswelten,
also die Prägung des unmittelbaren, materiellen und ästhetischen Umfelds
des Menschen unter Berücksichtigung funktioneller und psychologischer
aber auch stilistischer und ethischer Kriterien, stellt eine Aufgabe jeglichen
Designs dar. Als Ergänzung dieser grundsätzlichen Aufgabenstellung befragt
spekulatives Design die Grenzzonen dieser entworfenen Lebenswelten.
Dabei werden insbesondere Phänomene, die man nicht im heimischen Umfeld
vermutet, auf ihre mögliche Rolle in der unmittelbaren Intimsphäre des Menschen untersucht.
Auch hier findet sich eine Vielzahl von spekulativen Arbeiten, die sich mit
dem Thema Energie auseinandersetzen. So platziert Nelly Ben Hayoun in ihrem
Projekt „The Other Volcano“4 miniaturisierte Vulkane in den Wohnzimmern
freiwilliger Probanden. In einer Referenz zur rohen Energie der Naturgewalten
sollen diese pyrotechnisch präparierten Objekte als unberechenbare Mitbewohner eine Hassliebe hervorrufen. Anstatt die Zerbrechlichkeit der vermeintlich sicheren, bürgerlichen Lebensweise in der Gestaltung des Häuslichen
zu verdrängen, wird so die Energie der Natur als Spektakel zur Schau gestellt
und in die heimische Lebenswelt integriert.
Auch die Arbeiten von Julijonas Urbonas zu einer Ästhetik der Gravitation
setzen sich mit natürlichen Kräften auseinander, jedoch interessiert sich
Urbonas insbesondere für Vergnügungsparks als öffentliche Räume für intime
4	Nelly Ben Hayoun, „The Other Volcano“, 2010, http://nellyben.com/projects/the-other-volcano/
( zuletzt geprüft am 3. November 2015).

is part of any design. As an addition to this basic task
speculative design questions the limits of these designed
lived-in worlds. Especially phenomena, which are not
expected in the domestic environment, are being examined for possible roles in the immediate intimacy of man.
Also in this field a multitude of design projects that
deal with an energy topic can be found. For instance Nelly
Ben Hayoun places miniaturised volcanoes in the living
rooms of voluntary subjects as part of her project “The
Other Volcano”4. In a reference to the raw energy of nature
these pyrotechnically enabled objects are supposed to
invoke a love-hate relationship with them as unpredictable
cohabitants. Instead of suppressing the fragility of the
supposedly safe, middle class way of life in the design of
the domestic, nature’s energy is exposed as a spectacle
and integrated into the living environment.
The works of Julijonas Urbonas on gravitational aesthetics share a similar interest in natural forces. But
Urbonas is especially interested in theme parks as public
spaces for intimate experiences. While design artefacts
often use gravity in an elegant but eventually also secondary way, for instance as self-deploying ceiling lamps or
through furniture ergonomics, gravitational and centrifugal forces play the centre part in Urbonas design work.
The “Euthanasia Coaster”5 as an example for a service for
assisted suicide uses the potential energy of its occu
pants so well, that they first loose their consciousness in
a precise series of increasingly tight rollercoaster loops
and eventually end their lives without pain. In a strong contrast to euthanasia the erotic thrill ride “Cumspin”6 combines the centrifugal forces of its passengers with their
sexual desire in order to achieve a kinetic enhancement of
their pleasurable sensation and to obfuscate their senses.
The listed design projects share a fascination for
extravagantly staged fear, loathing, lust, and death as an
element of products and services. So, are they just to
4	Nelly Ben Hayoun, “The Other Volcano”, 2010, http://nellyben.com/
projects/the-other-volcano/ (last checked on 3 November 2015).
5	Julijonas Urbonas, “Euthanasia Coaster”, 2010, http://julijonas
urbonas.lt/euthanasia-coaster/ (last checked on 3 November 2015).
6	Julijonas Urbonas, “Cumspin”, 2015, http://julijonasurbonas.lt/
cumspin/ (last checked on 3 November 2015).
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Nelly Ben Hayoun, The Other Volcano, photo: Nick Ballon

Erfahrungen. Während Designartefakte häufig die Erdanziehungskraft auf
ebenso elegante wie letztlich auch nebensächliche Weise für sich nutzen, zum
Beispiel in Form von sich selbst entfaltenden Deckenlampen oder der ergo
nomischen Gestaltung von Möbelstücken, spielen Erdbeschleunigung und
Fliehkräfte in Urbonas Werk die Hauptrolle. So nutzt der „Euthanasia Coaster“5
als Sterbehilfedienst die potenzielle Energie seiner Insassen so geschickt
aus, dass sie in einer präzisen Folge von enger werdenden Achterbahnschleifen
erst das Bewusstsein verlieren und schließlich schmerzfrei ihr Leben beenden.
In starkem Kontrast zur humanen Sterbehilfe kombiniert dagegen das ero
tische Fahrgeschäft „Cumspin“6 die Fliehkräfte der Fahrgäste mit ihrem sexuellen Trieb, um eine kinetische Steigerung ihres Lustempfindens und die
Vernebelung ihrer Sinne zu erreichen.
Die genannten Designprojekte eint die Faszination für aufwendig inszenier
ten Grusel, Ekel, Lust und Tod als Bestandteil gestalteter Produkte und
Dienstleistungen. Handelt es sich also nur um eine gestalterische Provokation?
Eine solche Erklärung wäre zu kurz gegriffen und bedarf einer Präzisierung.
Seit Beginn des 20. Jahrhunderts adressiert Design verdrängte, psychologische
Triebe in Form von Werbung und wenig später auch in der Konzeption neuer
Produkte. Zum einen, um neue Kundenkreise zu aktivieren und zum anderen,
um neue Produktserien auch ohne erkennbare, funktionelle Verbesserungen
zum Erfolg zu führen. Spekulatives Design greift diese Aufgabenstellung einer
ästhetisch-psychologischen Synergie auf und verschreibt sich einer geradezu
dogmatisch anmutenden Diversifizierung und Radikalisierung der Bedürfnisse
und Geschmäcker. Obwohl die Vertreter des spekulativen Designs betonen,
dass dies einer Demokratisierung der Machtverhältnisse zwischen Produzenten
und Konsumenten sowie einer individuelleren Teilhabe an der Gestaltung der
Gesellschaft geschuldet sei, gibt es hierzu auch zweifelnde Stimmen. So sieht
zum Beispiel Cameron Tonkinwise7 in dieser Agenda letztlich nur eine weitere
Zunahme täuschender und verführerischer Produkte und bezweifelt, dass
spekulatives Design diese hochgesteckten Ziele erreichen könnte. Eine Kritik,
der in zukünftigen Untersuchungen nachzugehen wäre, aber die den Unterschied zwischen kommerziellen Produkten und diskursiven Artefakten auch
nicht komplett vernachlässigen darf.
Energie als ästhetisches und physikalisches Phänomen
Ein drittes, weniger geläufiges und zumeist weit weniger politisch aufgeladenes
Handlungsfeld des spekulativen Designs ist die Visualisierung und ErfahrbarMachung von unzugänglichen und ansonsten kaum wahrnehmbaren physikalischen Phänomenen. In Unterscheidung zu anderen bildgebenden Verfahren,
zum Beispiel in der visuellen Kommunikation, geht es hierbei jedoch um die Präsentation von Sachverhalten, die sich einer originalgetreuen, also unverfälschten
Übersetzung in Wahrnehmbares entziehen. Ein wesentliches Charakteristikum dieser Projekte stellt insofern die Spekulation darüber dar, wie sich Dinge
verhalten würden, wenn man sie medial erfahrbar machen könnte.
Ein treffendes Beispiel hierfür stammt vom britischen Künstlerduo Semiconductor, das sich selbst gar nicht dem Kreis des spekulativen Designs zuordnet. Ihr preisgekröntes „Magnetic Movie“ (2007)8 visualisiert und sonifiziert
5	Julijonas Urbonas, „Euthanasia Coaster“, 2010, http://julijonasurbonas.lt/euthanasia-coaster/
(zuletzt geprüft am 3. November 2015).
6	Julijonas Urbonas, „Cumspin“, 2015, http://julijonasurbonas.lt/cumspin/ (zuletzt geprüft am
3. November 2015).
7	Cameron Tonkinwise, How We Future. Review of Anthony Dunne and Fiona Raby, Speculative Everything:
Design, Fiction, and Social Dreaming, S. 15, 2014, verfügbar unter http://bit.ly/1zT4wlG (zuletzt geprüft
am 3. November 2015).
8	Semiconductor, „Magnetic Movie“, 2007, http://semiconductorfilms.com/art/magnetic-movie/
(zuletzt geprüft am 3. November 2015).
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be seen as mere design provocations? Such an explanation would be too short sighted and needs further clarification. Since the beginning of the 20th century, design
addresses suppressed, psychological impulses through
advertisement and shortly after also in the conception of
new products. Firstly, in order to activate new ranges of
customers and secondly to successfully update products
without recognisable, functional improvements. Speculative design picks up on this idea of an aestheticalpsychological synergy and prescribes itself to an almost
dogmatic diversification and radicalisation of needs and
tastes. Even though the advocates of speculative design
point out that this is due to the democratisation of power
relationships between producer and citizen as well as
a more individual participation in the design of our society,
there is also doubt. Cameron Tonkinwise7 for instance
doesn’t see more in this agenda than a rise of deceptive
and seductive products and is sceptical whether or not
speculative design could reach its ambitious ends. A critique that has to be looked at in more detail in future research, but that also must not completely neglect the
difference between commercial products and discursive
artefacts.
Energy as Aesthetic and Physical Phenomenon
A third, less common and often much less politically
charged area of speculative design is to render inaccessible and hardly recognisable physical phenomena
visible and experienceable. In contrast to other imaging
methods, for example in visual communication or science itself, these approaches aim at the presentation of
circumstances that could not be directly and faithfully
translated into anything perceivable. Therefore, an essential aspect of these projects lies in the speculation
about how these phenomena would behave if they were
accessible.
A striking example for this comes from the British artist
duo Semiconductor, who actually do not attribute themselves to speculative design. Their “Magnetic Movie”
(2007)8 visualises and sonifies the complex fluctuation
patterns of magnetic fields by rendering them in sophisticated time-based montages on top of images taken at
science laboratories. These animations are complemented
with excerpts from audio interviews with magnetism
researchers who talk about the limits of knowledge in
magnetic field studies.
Also Sam Conran’s “Kabbalistic Synthesizer”9 is dedicated to the sensualisation of scientific phenomena.
Conran designed and realised a tone generator in the form
of a working apparatus that sonifies readings of three
sensors, which pick up the earth’s magnetic field, the
currently arriving cosmic particles as well as electromag
netic storms on planet Jupiter. Since these readings
cannot be directly translated into sound Conran projected
them onto several computational sound models and
thus raises speculation about the actual, but non-existing
sound of these physical phenomena. Since it eventually
7	Cameron Tonkinwise, How We Future. Review of Anthony Dunne
and Fiona Raby, Speculative Everything: Design, Fiction, and Social
Dreaming, p. 15, 2014, available online at http://bit.ly/1zT4wlG
(last checked on 3 November 2015).
8	Semiconductor, “Magnetic Movie”, 2007, http://semiconductor
films.com/art/magnetic-movie/ (last checked on 3 November
2015).
9	Sam Conran, “Kabbalistic Synthesizer”, 2015, http://design-inter
actions.rca.ac.uk/sam-conran/kabbalistic-synthesizer (last
checked on 3 November 2015).
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die komplexen Fluktuationsmuster magnetischer Felder und zeigt diese als
aufwändige Bewegtbildmontagen von Abbildungen naturwissenschaftlicher
Laboratorien. Diese Animationen werden durch Ausschnitte von Audiointerviews mit Magnetismusforschern ergänzt, die von den Grenzen des Wissens
über magnetische Felder berichten.
Auch der „Kabbalistic Synthesizer“9 von Sam Conran nimmt sich der Versinnlichung naturwissenschaftlicher Phänomene an. Der von Conran ent
worfene und als funktioneller Apparat umgesetzte Klangerzeuger sonifiziert
die Messwerte dreier Sensoren, welche getrennt voneinander auf das Magnet
feld der Erde, die aktuell eintreffenden kosmischen Teilchen sowie die elektromagnetischen Stürme des Planeten Jupiter reagieren. Da diese Messwerte
nicht direkt in Klang umgesetzt werden können, bildet Conran die Signale der
Sensoren auf die Parameter mehrerer Klangmodelle ab und regt somit Spekulationen über den an sich nicht existenten Eigenklang dieser physikalischen
Phänomene an. Da aber unklar bleibt, wie präzise und störungsfrei die gebaute
Apparatur letztlich arbeitet, kann nicht von einer wahrheitsgetreuen Umsetzung gesprochen werden. Das Zusammenspiel aus interaktiver Apparatur und
Sonifikation der Sensorwerte sollte insofern eher als eine epistemische In
szenierung verstanden werden, die aufgrund ihrer Unschärfe zwischen Fakt
und Fiktion dazu dient, eigene Spekulationen über den Klang der thematisierten
physikalischen Phänomene anzuregen. Einen klarer zu erkennenden, fiktio
nalen Ansatz verfolgte Conran im Projekt „Synthetic Aesthetics“10, das, ausgehend von Forschungen zur elektromagnetischen Aktivität des Escherichia
coli Bakteriums, den unbekannten Klang mikrobiologischer Lebewesen als
komplett spekulatives Sounddesign imaginiert, ohne Mischformen mit 
technischen Direktübersetzungen durch Sensoren und Syntheseverfahren
einzugehen.
Einem weiteren Sonderbereich der Spekulation widmet sich das Projekt
„Elsewheres“11 von Sascha Pohflepp und Chris Woebken. Die Modellierbarkeit
isolierter, physikalischer Abläufe und somit deren algorithmische Vorhersage
war bekanntlich ein wesentlicher Antrieb für die Entwicklung des modernen
Digitalcomputers. Jedoch ergibt sich aufgrund von praktisch unvermeidbaren
Unschärfen in dieser Nachmodellierung der physischen Welt die Situation,
dass vorberechnete Simulationen immer nur mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit eine sichere Zukunft widerspiegeln. Insofern gleichen diese Berechnungen ebenfalls eher einer Art quantifizierter Spekulation statt einer fak
tischen Aussage. Die Differenzen zwischen Modelliertem und Tatsächlichem
illustrierten Pohflepp und Woebken in einer Inszenierung von Objekten im
physischen Raum und einer Widerspiegelung dieser Situation im nachempfundenen, virtuellen Raum. Durch kinetisch simulierte Handlungen am berechneten Modell wird die Konstellation der Dinge verändert: Blechbüchsen
fallen zu Boden, Papier weht durch den Raum und Feuerwerkskörper explodieren. Anschließend wird die berechnete Ordnung von Hand auf den physischen
Raum übertragen, welcher also nicht nach seiner kinetischen Verhältnis
mäßigkeit befragt wird, indem dort die Dinge in gleicher Weise angestoßen
würden. Das Projekt versteht sich insofern als Hinterfragung des zunehmenden Vertrauens, das Handlungsanweisungen durch quantifizierte Vorhersagen,
zum Beispiel im Kontext von Big Data-Visionen, geschenkt wird.
9	Sam Conran, „Kabbalistic Synthesizer“, 2015, http://design-interactions.rca.ac.uk/sam-conran/
kabbalistic-synthesizer (zuletzt geprüft am 3. November 2015).
10	Sam Conran, „Synthetic Aesthetics“, 2014, http://www.samconran.com/commissions/Synthetic-
Aesthetics.html (zuletzt geprüft am 3. November 2015).
11 Sascha Pohflepp, Chris Woebken, „Elsewheres“, 2014, http://pohflepp.net/Work/Elsewheres
(zuletzt geprüft am 3. November 2015).
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remains unclear how precise and error-free the con
structed apparatus works, this realisation cannot be seen
as completely faithful. Instead, the combination of interactive apparatus and sensor sonification should rather be
understood as an epistemic staging, which due to its
vagueness between fact and fiction triggers individual
speculations about the sound of the examined physical
phenomena. A recognisably more fictional approach can
be found in Conran’s project “Synthetic Aesthetics”10
that imagines the unknown sound of the Escherichia coli
bacterium based on recent biological findings on its
electromagnetic activity. This project exclusively uses
speculative sound design without mixing in technical
direct translations via sensors and synthesis methods.
Another special area of speculation is addressed in
the project “Elsewheres”11 by Sascha Pohflepp and Chris
Woebken. The ability to model isolated, physical processes and to predict them algorithmically has been an
essential motivation for the development of the modern
digital computer. But due to the practically unavoidable
biases in the digital reconstructions of the physical world,
the precalculated simulations can only represent a
secured future with a certain probability. Therefore these
calculations rather resemble a kind of quantified speculation instead of a factual statement. The differences
between the modelled and the actual are illustrated by
Pohflepp and Woebken in the staging of objects in physical
space and a related representation of this situation in
the virtual space. Through kinetically simulated actions on
the calculated space the constellation of things is altered:
tin cans drop, sheets of paper fly across the room and
firecrackers explode. Afterwards the calculated order is
manually transferred to the physical space, which is not
queried for its own kinetic behaviour that would come up
by exciting the objects in a similar way. Thus the project
positions itself as a critique of the increasing trust that is
given to the prescriptions of quantified predictions as
it is the case for instance in big data visions.
The projects in this third area of examples share a
fascination for scientific lab research, whose material and
aesthetic richness is staged as a seemingly alchemistic
experimental practice. This approach can often be found
in the context of science communication, where it serves
as an attractive entry point to complex research.
Cultural Mission and Democratic Dialogue
But should speculative design be seen as just “mere
speculation” with an artistic touch or rather as the design
emancipation of previously elitist speculation and creativity cultures? The critics argue that the approaches were
too blurry and aimless for solving the urgent problems
of the 21st century. A claim that Dunne and Raby as originators of the term actually never raised, but that was
attributed from outside of speculative design. According
to them, the offer should be seen in an intellectual and
cultural stimulation for individual speculation and thus in
the revival of integrative dialogues about futures and
sciences12. Cultural scientist Wolfgang Ullrich asked in an

10	Sam Conran, “Synthetic Aesthetics”, 2014, http://www.sam
conran.com/commissions/Synthetic-Aesthetics.html (last
checked on 3 November 2015).
11	Sascha Pohflepp, Chris Woebken, “Elsewheres”, 2014, http://poh
flepp.net/Work/Elsewheres (last checked on 3 November 2015).
12	Anthony Dunne, Fiona Raby, Speculative Everything: Design, Fiction,
and Social Dreaming, Cambridge, Massachusetts: The MIT Press,
2013, p. 1–9.
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Die Projekte in diesem dritten Bereich eint vor allem die Faszination für naturwissenschaftliche Forschung im Labor, deren materielle und ästhetische
Reichhaltigkeit als alchimistisch anmutende Experimentalpraxis inszeniert wird.
Es handelt sich daher um einen Ansatz des spekulativen Designs, der aufgrund seines attraktiven Zuganges zu komplexer Forschung häufig zu Zwecken
der Wissenschaftskommunikation verwendet wird.
Kulturauftrag und demokratischer Dialog
Geht es bei spekulativem Design letztlich nur um „reine Spekulationen“ mit
künstlerischem Einschlag oder um die gestalterische Emanzipation vormals
elitärer Spekulations- und Kreativitätskulturen? Zu unscharf und ziellos seien
die Ansätze, um die drängenden Probleme des 21. Jahrhunderts zu lösen,
sagen die Kritiker. Ein Anspruch, den Dunne und Raby als Urheber des Begriffs
„Speculative Design“ selbst jedoch gar nie erhoben haben, sondern der dem
spekulativen Design von außen zugeschrieben wurde. Das Angebot bestehe
insofern vor allem in einer kulturbürgerlich gefärbten Anregung zu eigener
Spekulation und daher der Wiederbelebung eines integrativen Dialogs über
Zukünfte und die (Natur-)Wissenschaften12. Der Kulturwissenschaftler Wolfgang Ullrich fragte sich in einem Aufsatz13, ob Designprodukten nicht eine ähnlich hochkulturelle, intellektuelle Funktion und gesellschaftliche Bedeutung
zukommen könnte wie der Literatur, dem Film und der Philosophie. Es scheint,
als bewege sich das spekulative Design in unmittelbarer Nähe zu dieser Frage
stellung. Daher muss diskutiert werden, ob und wie es in einem kulturellen
Designbegriff überhaupt ein richtig und falsch im Sinne einer methodologischen
Handlungsvorgabe geben kann. Auch die Kritik an einer Unterscheidung
zwischen Hoch- und Konsumkultur, wie man sie bereits in der Diskussion um
die Kritische Theorie der Frankfurter Schule kannte, erhält dadurch neue
Aktualität.

essay13, if design products couldn’t be attributed with a
similar high cultural, intellectual function, and societal
importance such as literature, film, and philosophy. It
seems like speculative design is positioned in immediate
proximity to this question. Therefore it has to be doubted
altogether if there could be a right or wrong in the sense
of a methodological guideline. The critique on a differen
tiation between high and consumer culture as it was
already known in the discussion of the Frankfurt School
of critical theory receives a renewed prevalence in this
regard.
13	Wolfgang Ullrich, Philosophen haben die Welt immer nur verschieden
interpretiert – verändern Produktdesigner sie auch?, in: Heinz
Drügh, Christian Metz, Björn Weyand (eds.), Warenästhetik: Neue
Perspektiven auf Konsum, Kultur und Kunst, Frankfurt/Main:
Suhrkamp, 2011, p. 111–128.

•

Ludwig Zeller (ludwigzeller.de) is a design researcher at the institute
of experimental design and media cultures and docent at the visual
communication institute of the Academy of Art and Design in Basle.
Together with Bernd Hopfengärtner Ludwig Zeller produced the specu
lative short “Life Is Good For Now” in 2015. Film stills can be found in
form 261, a preview of the film and an interview with the authors can be
found at form.de/dossiers

12 A
 nthony Dunne, Fiona Raby, Speculative Everything: Design, Fiction, and Social Dreaming, C ambridge,
Massachusetts: The MIT Press, 2013, S. 1–9.
13	Wolfgang Ullrich, Philosophen haben die Welt immer nur verschieden interpretiert – verändern
P roduktdesigner sie auch?, in: Heinz Drügh, Christian Metz, Björn Weyand (Hrsg.), Warenästhetik:
Neue Perspektiven auf Konsum, Kultur und Kunst, Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2011, S. 111–128.

•

Ludwig Zeller (ludwigzeller.de) ist Designforscher am Institut für Experimentelle Design- und Medienkulturen sowie D
 ozent am Institut für Visuelle Kommunikation der Hochschule für Gestaltung und Kunst in
Basel. Zusammen mit Bernd Hopfengärtner produzierte Ludwig Zeller 2015 den spekulativen Film „Life Is
Good for Now“. Filmstills sind in form 261 zu sehen, eine Preview des Films und ein Gespräch mit den beiden
Machern finden Sie auf form.de/dossiers
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tin Grcic; Simple: Plopp Stool © Zieta Prozessdesign S./p.
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2008–2015 Choi+Shine Architects ↗ 38 Radio Killed The
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