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Ich möchte mich für die Einladung bedanken, hier im Rahmen der State-

ments zu Forschungsperspektiven sprechen zu können:

 

Seit meinem Diplom an der Köln International School of Design im Jahr 

2001 arbeite ich in den Bereichen Kommunikationsdesign, Designkonzepte 

und Produktentwicklung. 2004 begann ich mit meinem Promotionsvorha-

ben: „Biografie der Medien Automobil, Fernsehapparat, Personalcomputer 

und Mobiltelefon“ an der Humboldt-Univerität zu Berlin.

In meiner Dissertation untersuche ich Kommunikationsstrategien von 

Produkten. Dazu habe ich mit der Produktbiografie ein Denkmodell ent-

wickelt, indem Produkten bzw. Medien ein Eigenleben zugestanden wird. 

Meine Grundthese lautet: Diese Produkte bringen geistige Strukturen und 

kulturelle Verhaltensweisen hervor. Ziel der Forschungsarbeit ist, zu klären 

auf welche Art und Weise diese Produkte unser Leben innerhalb der wissen-

schaftlich- technischen Zivilisation präformieren.

Ich gehe zuerst auf den Begriff Verhalten von Produkten ein und begründe, 

warum ich es als eine designspezifische Forschung verstehe. Verhaltensaus-

druck und -form zeige ich dann anhand des Automobils und des Autofah-

rens. Ich gebe zu, der Titel Verhaltensanalyse von Produkten klingt beim 

ersten Hinhören nüchtern. Dann aber stellt sich die Frage:

Was heißt Produkte verhalten sich?

Herrenfahrer
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Eine Maschine, ein Produkt macht irgendetwas aber sie verhält sich nicht. 

Gegenstände im Allgemeinen verhalten sich nicht. Wir können sie nicht 

erziehen, rufen oder zurechtweisen. Anders die Tiere: Ein Hund schnüffelt 

herum, er ist neugierig, kurz: er verhält sich. Sitz! Platz! Komm zu Herrchen! 

Ein Herrenhund ist der Stolz seines Besitzers, der sich dann selbst vom Herrn 

zum Herrchen entwickelt. Anders der Herrenfahrer hier auf dem Foto, er ist 

nicht nur Mittelpunkt des Automobils - hier eine Abbildung eines deutschen 

Herrenfahrers um 1910 - sondern er hat es unter Kontrolle auch in unwegsa-

men Gelände. Der Schnitzer wie ihn der amerikanische Soziologe Ervin Goff-

man beschreibt war ihm fremd.  Damit sind Fälle gemeint: 

„(...)in denen der Körper oder ein anderes Objekt, das sicherer Steue-

rung zu unterliegen schien, sich plötzlich selbstständig macht, vom 

Kurs abweicht oder sich anderweitig der Kontrolle entzieht, so daß 

es ausschließlich unter die Herrschaft der Naturkräfte gerät, wodurch 

geordnete Lebensverhältnisse durcheinander geraten.“ 

(Goffman 1977)

Menschen und Tiere verhalten sich. Sie lassen sich erziehen, sie haben Ver-

haltensmuster und -programme. Können wir schließen, dass alles was sich 

verhält auch lebendig ist? 

Nein, erst wenn wir etwas für lebendig halten, sprechen wir auch davon, 

dass es sich verhält. Die Aussage, der Motor ölt, bedeutet nicht, dass er 

das mit Absicht und aus eigenem Antrieb macht, sondern sie bescheibt eine 

Erscheinung infolge von Undichtigkeit, Alter usw.

Hier wird klar, dass uns das Ursache-Wirkungs-Prinzip kein Merkmal sein 

kann anhand dessen wir Verhalten und Nicht-Verhalten unterscheiden 

können. In beiden Bereichen nehmen wir an, dass zu jeder Ursache auch 

eine Wirkung gehört, sodass auf den Hund unsere Erziehung wirkt wenn er 

gehorcht und beim öligen Motor die Materialermüdung.

Die Frage ist dann: Warum sollte man Produkten so etwas wie Verhalten 

zuschreiben?
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Meine These lautet: Wir verstehen nicht mehr wie Produkte funktionieren.

Die Verhaltensanalyse oder vielleicht erst einmal die Verhaltensrecherche 

impliziert, dass wir beobachten und beschreiben dürfen ohne einen 

Erklärungs-Zwang und ohne sofort nach den Ursachen suchen zu müssen. In 

der Verhaltensforschung spricht man von einem Ethogramm, ein: 

„ (...) möglichst umfassender und differenzierter Katalog aller Verhal-

tensweisen einer Tierart.“ 

(Apfelbach, Döhl 1980). 

Sämtliche Techniken zur Beobachtung und Beschreibung können dazu ver-

wendet werden. Die Prämisse lautet dabei: 

„ (Beim Protokollieren des Verhaltens. Anm. d. Verf.) (...) ist der Pro-

tokollierende strengstens gehalten nur den Ablauf des tatsächlichen 

Gesehenen ohne Abkürzung, Kategorisierung, Vergleich und derglei-

chen so zu beschreiben, als sähe er den Vorgang zum ersten Male.“  

(Apfelbach, Döhl 1980).

Der letzte Teil, etwas so zu beschreiben, als sähe man es zum ersten Mal, ist 

ansatzweise möglich, wenn man eine unbekannte Tierart beschreibt. Dinge 

des Alltags aus ihren Kategorien herauszulösen, um sie so beschreiben zu 

können scheint unmöglich, weil sie ja erst in Relation zu uns als Auto, Kaf-

feebecher und Telefon erscheinen. Das heißt, mit dem Schwenk, bei Produk-

ten von Verhalten zu sprechen, stellen wir auch unsere Position zu ihnen in 

Frage. Hier kommt die Designforschung ins Spiel, denn das Verhältnis von 

Menschen zu ihren Artefakten für den Designprozess und die gesellschaftli-

che Diskussion zu analysieren ist eine ihrer Hauptaufgaben.
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Kismet

Zurück zu unserer Frage: Verhalten sich Produkte?

Der Unterschied zum Artefakt ist: wenn etwas lebendig ist folgt es eige-

nen, innerern Bedingungen, beispielsweise dem Willen und dem eigenen 

Antrieb. Hier können wir diesen inneren Motor wörtlich nehmen und haben 

damit ein Indiz für das „Menschliche am Automobil“ - die Faszination der 

Mobilität ist dann nichts anderes als eine Bedingung des eigenen Lebens. 

Oder anders: Was sich nicht bewegt ist tot. Eine Verhaltensrecherche von 

Produkten heißt, dass wir nicht alles was in diesem Produkt vorgeht und 

dann als Bewegung, Geräusch oder Verrichtung an die Oberfläche kommt, 

erklären müssen. Andererseits bedeutet es auch,  dass wir die Aktionen von 

Produkten nicht mehr traditionell naturwissenschaftlich auf das Ursache-

Wirkungs-Prinzip reduzieren können; Weil bestimmte Aktionen eben nicht 

mehr als Wirkung einer bekannten Ursache zustande kommen, sondern als 

Nachahmung oder Mimesis. Beispielsweise versucht die neue Generation der 

MIT-Roboter durch Nachahmen zu lernen. Sie untersuchen das Geschehen 

in ihrer Umwelt und die Interaktionen mit Menschen. Die Wissenschaftlerin 

Cynthia Breazeal versucht hier mit ihrem Roboter-Kopf „Kismet“ zu inter-

agieren. Kismet weicht zurück, verfolgt die Bewegungen mit den Augen und 

schläft ein, wenn sich keiner um ihn kümmert. 
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Wie verhält sich ein Produkt, beispielsweise ein Automobil? Wie drückt es 

sein Verhalten aus? Nehmen wir beispielsweise die Frontpartie eines Autos. 

Sie lässt sich mit dem menschlichen Gesichtsausdruck vergleichen, weil:

a. Zwei Scheinwerfer an das menschliche Augenpaar erinnern.

b. Vielfach das Firmenlogo mittig im Kühlergrill sitzt und so wie eine Nasen-

spitze wirkt.

c. Der Kühler selbst an eine Mundpartie erinnert.

   

Scheinwerfer

Die Front eines Automobils als Ausdruck seines Verhaltens

Autoliebhaber erkennen Autos auf die gleiche holistische Art und Weise wie 

Gesichter, während andere Gegenstände für die Erkennung in einzelne Berei-

che zerlegt werden müsssen. Soweit eine kognitionspsychologische Studie 

(Gauthier, Curran 2003). Können wir noch weiter gehen und blinken, Licht 

an und aufblenden als Mimik deuten? Wie können wir das Verhalten auf der 

Autobahn beschreiben? Dort sind Verhaltensmuster zu beobachten wie:

_ein Auto kommt an

_fährt auf

_Vorfahrender weicht aus und gibt den Weg frei

_Nachfahrender fährt vor

_lässt den Vorfahrenden zurück

_wird selbst zum Vorfahrenden bis

_hinter dem jetzt Vorfahrenden ein neues Auto auftaucht 

_es kommt an

_fährt auf

usw.
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Ist dieses Verhalten als Generationenkonflikt zu deuten?

Zurück zu den Frontscheinwerfern die hier in einer chronologischen Reihe 

gezeigt werden. Sie entwickeln sich deutlich zu einem Auge. Der obere Lid-

strich wird zu einer geschwungenen Kontur. Der ganze Scheinwerfer wölbt 

sich hervor und vollzieht nicht mehr nur die Form der Motorhaube, der 

Frontschürze und des Kotflügels nach. Er wird zu einem eigenständigen 

Gestaltungselement. Die Halogenlampen werden selbst sichtbar und erin-

nern an Pupillen. 

Scheinwerfer Auge

Links ist der Scheinwerfer eines aktuellen BMWs zu sehen, im oberen Bereich 

deutet der Blinker eine Augenbraue an. Die Ähnlichkeit zum menschlichen 

Auge ist deutlich. Wobei diese Fotografie eines Modells mit der Gestaltung 

der Augenpartie bereits auf das Auge einer Raubkatze verweist. Hier haben 

wir den Übergang zur Mimik, der Blinker blinkt und der Verhaltensausdruck 

verändert sich.

Scheinwerfer Auge

Zum einen ist die Verschattung der Augenpartie eine alte Kriegstechnik, 

um den Soldaten ohne direkten Blickkontakt martialischer erscheinen zu 

lassen, zum anderen hat dieses Auto laut Prospekt tatsächlich blaue Augen. 

Wenn der Blinker eingeschaltet ist, kommt es zu einem ähnlichen Effekt, 
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der Verhaltensausdruck des Scheinwerfers wirkt dunkel bisweilen bedroh-

lich. Ein wesentlicher Tuning-Effekt ist ja gerade die Verschattung der Front-

scheinwerfer und die Schrägung ihrer Konturen. Im ganzen wirken die Autos 

von vorne betrachtet grimmiger.

Wo können wir Verhalten von Automobilen beobachten?

Gehege

Straße
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Wildbahn

Hier noch mal den Hinweis auf die erste Abbildung, den Herrenfahrer, der sich 

am Beginn des 20.Jahrhunderts bereits als Off-Roader fotografieren lässt. 

Verhaltensbegriffe
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Zum Schluss einige Begriffe, die zu Verhaltenstypologien entwickelt werden 

können, was ich an dieser Stelle aber nicht weiter verfolgen kann ohne 

meine Zeit zu überschreiten. Schließen möchte ich mit einer Situation die wir 

alle kennen und die mich wiederholt fasziniert hat auch weil ich sie selbst 

erlebt habe.

Startsituation

Am Start verändert sich das Automobil zu einem Rennpferd, das ungedul-

dig bis nervös auf den Schuss wartet. Und weil wir unserem Sehsinn mehr 

vertrauen als dem Gehör, knallt kein Schuss, sondern die Ampel springt auf 

grün und die Autos beschleunigen. Wen stört es, dass in 50 Metern schon 

wieder alle zum stehen kommen?

 

Köln, Januar 2005

Boris Bandyopadhyay

bandy@atlante.de
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