Zur Zeichendimension des Entwurfs
Der Entwurf ist aus erkenntnistheoretischer
Sicht ein Vorgang von zentralem Interesse. Er
steht quer zu positivistischen und konstruktivistischen Positionen, denn er kann weder als
Entdecken von etwas positiv Vorhandenem,
noch als Erfinden im Sinne einer creatio ex
nihilo angemessen konzeptualisiert werden.
Entwerfen ist als genuiner modus operandi der
Erkenntnis irgendwie zwischen Erfinden und
Entdecken angesiedelt, oder anders gesagt: Erkenntnis ist ein historischer, materieller und öffentlicher Prozess, der durch seine unvermeidbare Offenheit immer auch eine entwerferische
Komponente aufweist.
Nelson Goodman kommt aus zeichentheo
retischer Perspektive zu einer ähnlichen Einschätzung, denn „wirkungsvolle Repräsenta
tion und Beschreibung erfordern Erfindung. Sie
sind kreativ.“ (Goodman 1976, S. 33) Ausgehend von einem engen Zeichenbegriff, der sich
in der Linie des logischen Positivismus am Aussagesatz und der Prädikatenlogik erster Stufe
orientiert, weitet Goodman den Zeichenbegriff
von sprachlichen auf nicht-sprachliche Zeichen
aus und sieht selbst im Lebensvollzug einen
Zeichen- und Interpretationsprozess. In Goodmans Konzeption der Erkenntnistheorie als allgemeiner Zeichentheorie bekommt die Ästhetik eine kognitive Funktion. In Abwandlung des
berühmten Kantischen Diktums bemerkt er:
„Gefühl und Erkenntnis sind wechselseitig auf-

einander bezogen: Gefühl ohne Erkenntnis ist
blind, und Erkenntnis ohne Gefühl leer.” (Goodman 1981, S. 274)
In Goodmans allgemeiner Symboltheorie
sind Symbole dadurch definiert, dass sie innerhalb eines Symbolsystems Bezug auf etwas
nehmen. Durch eine Analyse der semantischen
und syntaktischen Eigenschaften der Symbolsysteme kann Goodman verschiedene Weisen
der symbolischen Bezugnahme differenzieren und dadurch unterschiedliche Disziplinen
durch die für sie typischen Symbolverwendungen charakterisieren. In seinem Hauptwerk
Sprachen der Kunst kommt Goodman so zu
dem Schluss, dass der „Unterschied zwischen
Kunst und Wissenschaft […] nicht der zwischen Gefühl und Tatsache, Eingebung und Folgerung, Freude und Überlegung, Synthese und
Analyse, Empfindung und Reflexion, Konkretheit und Abstraktheit, Passio und Actio, Mittelbarkeit und Unmittelbarkeit oder Wahrheit und
Schönheit [ist], sondern eher ein Unterschied
in der Dominanz bestimmter spezifischer Charakteristika von Symbolen.“ (Goodman 1976,
S. 264)
In Goodmans Taxonomie verschiedener
Symbolsysteme spielt die grundsätzliche Unterscheidung von zwei gegenläufigen Richtungen in der symbolischen Bezugnahme eine
zentrale Rolle. Er unterscheidet Denotation von
Exemplifikation. Bei der Denotation verläuft die
Richtung der Bezugnahme vom Zeichen zum
Gegenstand. Umgekehrt bei der Exemplifikation, hier steht die Eigenschaft eines Gegenstands als Beispiel für ein Zeichen, das diese
Eigenschaft denotiert.
Goodmans Standardbeispiel für Exemplifikation ist die Verwendung von Stoffmustern
beim Schneider (Vgl. Goodman 1976, S. 53 ff).
Stoffmuster werden beim Schneider dazu verwendet, um symbolisch auf Eigenschaften des
Stoffes Bezug zu nehmen. In Abhängigkeit der
Zurichtung und Verwendung des Musters exemplifiziert es bestimmte Eigenschaften des
Stoffes, wie z.B. die Farbe oder die Textur des
Stoffes, andere aber nicht, wie z.B. die Größe
der Stoffbahn. Entscheidend ist, dass ein Gegenstand nur Eigenschaften exemplifizieren
kann, die er selbst besitzt, denn Exemplifikation
ist „Besitz plus Bezugnahme“. (Goodman 1976,
S. 53)

	Das Beispiel des Stoffmusters beim
Schneider stellt aber nur den einfachsten Fall
von Exemplifikation dar, denn Exemplifikation
kann buchstäblich und metaphorisch sein, d.h.
ein Gegenstand kann die Eigenschaft, die er exemplifiziert, sowohl buchstäblich wie auch metaphorisch besitzen. Was exemplifiziert wird,
hängt davon ab, innerhalb von welchem Symbolsystem die Eigenschaft etwas exemplifiziert.
Wie das Konzept der epistemischen Objekte,
aber aus anderer Perspektive, akzentuiert die
symbolische Bezugnahme der Exemplifikation
die Verknüpfung von Erkenntnis und Materialität im Erkenntnisprozess. Zwar ist die Exemplifikation qua Stoffmuster nicht reduzierbar auf
das Muster – aber sie bleibt als symbolische
Bezugnahme immer notwendig auf das Muster angewiesen. Ohne die Stoffprobe kann
der Schneider nicht mit seinem Kunden über
den anzufertigenden neuen Anzug verhandeln
– wie auch immer Schneider und Kunde das
Muster interpretieren mögen.
Gleiches gilt auch in der Architektur. Zum
einen vertreten gebaute Architekturen nicht
nur irgendwelche ideellen Gehalte, sondern sie
sind auch immer tatsächliche, konkrete Objekte
oder Ereignisse. Zum anderen spielt Exemplifikation eine zentrale Rolle in den Entwurfstechniken, -instrumenten, -praktiken, -methoden
und –dynamiken der Architektur. Dies macht
einerseits die Architektur interessant für die
Zeichentheorie, etwa für die Frage, wie sich
in einer prinzipiell unendlichen Mannigfaltigkeit von möglichen Symbolsystemen eines als
Bezugsrahmen einer Exemplifikation bestimmt.
Andererseits stellt das symboltheoretische
Konzept der Exemplifikation Ansätze und Mittel
bereit, um den spezifischen Zeichencharakter
der Architektur zu thematisieren. Dieser geht
weit über das eindimensionale Zeichenverständnis in der Postmoderne hinaus, für die
Zeichen fast ausschließlich Stellvertreter waren, also Entitäten, die auf anderes verwiesen.
__________________________________
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Narrating Realit y “At a certain
point we must know whether the person who
wishes to narrate reality to others can actually
interpret it – because if he cannot, he might
as well not even begin” (Fellini 1989, p. 154).
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ken und Absichten der Handelnden zu den Objekten, auf die sich ihr Begehren und Handeln
richtet“, (Rheinberger 2006, S. 7) geraten die
konkreten materialen Objekte, Instrumentarien
und Praktiken in den Mittelpunkt der epistemologischen Forschung.
Wenn man von den Objekten der Wissenschaft als geschichtlichen und gemeinschaftlich gemachten Dingen ausgeht, kommt die
Architektur in eine prominente Rolle, denn „der
Architekt baut objekthafte Umwelt und ist insofern das Modellsubjekt in Auseinandersetzung
mit seiner Objektumwelt schlechthin“. (Post
hofen 2007, S. 9) Die Architektur bringt die Objekte ihrer Reflexion selbst hervor, weshalb sie
wie gemacht ist für die Erkenntnis- und Wissenschaftstheorie und die Frage nach dem Verhältnis von Theorie und Praxis.
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In the simple and direct way that marks all his
writings, the Italian film director Federico Fellini describes one of the guiding principles of
his artistic method of working. Does this guiding principle also have a significance for creative work in other areas, for instance in design
culture? This question is worth investigating for
several reasons: not just because transdisciplinary working has long been a must for futureoriented planning and design, but above all
because Fellini addresses the three core areas
of functioning communication processes – narration, knowledge, interpretation – and also
includes, as a matter of course, the central reference point of the message of any communication: reality.
Reality as construction Reality is neither objective nor universally valid, but rather
occurs according to the premise of the “simultaneity of the different”. It is experienced and
interpreted simultaneously in many places
throughout the world by many different people
in an individual, location- and culture-specific
manner. These experience and interpretation processes, which we can also call “life
and learning processes” or processes for the
“coding and decoding of reality”, permit relationships to develop between people as well
as between people and their environment.
Through these relationships, a personal fund
of experience-based knowledge is generated
in each individual that continuously grows and
further develops. This produces what the Swiss
developmental psychologist Jean Piaget called
the “cognitive adjustment between man and
environment”. (Piaget 1968, p. 116 ff) It is always reciprocal in nature: through assimilation,
human behaviour adjusts itself to the particular
situations and conditions of the environment
whereas, through accommodation, the outside
world changes according to human behaviour.
As is well-known, radical constructivism,
propounded in the realm of cognitive psychology by Ernst von Glasersfeld, Heinz von Foer
ster and, in popular science form, by Paul
Watzlawick, extended Piaget’s thoughts and
research: the environment is influenced not
only by human behaviour, but also by conscious processes: “It is not so much external
phenomena”, says the American psychologist

Jerome Bruner, “that determine our decisions,
but rather the way in which we perceive and
narrate them to ourselves. The flow of thoughts
therefrom is not solely determined by the temporal and causal sequence of events, but also
how our desires, our sensibility and our feelings
are affected. Our existence has essentially neither form nor meaning if we cannot formulate
and fix it with our own words.” (Bruner 1986,
p. 35 f)
In other words, reality will be created over
and over again through subjective perception
and narratives as a process of coding and decoding of reality. It is therefore only logical for
Fellini, in the above-quoted text, to require for
reality not simply a knowledge of events, but
also the ability to place these events in relation to one another and to interpret them. The
philosopher and cognitive theoretician Ansgar
Beckermann even goes so far as to demand
that we abandon the concept of “knowledge”
completely and instead concentrate upon the
actualisation of the classical category of truth
in the sense of a “justified conviction”. (Beckermann 2001, p. 571 ff)
Problem solution or interpretation
Taking as a basis the situation described, that
it is not only the measures developed by professional designers that change the existing
forms, ranges and characteristics of reality,
but that these are also influenced and modified through interpretation, perception and reception, the potential of the interactivity of each
design now appears as a central quality criterion for creative working. Potential here means
in what form and variety the addressees of a
design can associatively participate, form their
own interpretations and further develop proposals. This relates not only to the classical
forms of contextual or participative design, but
also to the most elementary communication
processes within which information is prepared
and transmitted, i.e. made visible.
	Since the beginning of the 20th century, if

between the right and the wrong approach
and that its solutions are models of universal
validity. The other view is that of the sceptics
and empiricists who assume that creation is to
be understood primarily as interpretation and
whose strength, taking account of such categories as genius loci and singularity, is expressed
in a process-oriented nature designed for the
specific situation.
Both positions exhibit potentials for inter
activity, showing among other things how
strongly a design is configured for unambiguousness or ambiguity in its structure and impression. Comparisons with literary or cinematic works are valuable in order to illustrate
the differences. The first approach, oriented
towards problem-solving, can be compared to
the creation of instructions for use, user manuals, specialist books or documentary films. The
second, interpretation-oriented approach is
comparable to narratives, poems, short stories,
authorial or even entertainment films. Both are
of course part of the realities with which people
are confronted, but contain clear differences in
the way in which the relationship with human
beings is developed. Good instructions must
not leave any room for interpretation: they must
be clear, concise and precise. I expect a specialist book to inform, enlighten and instruct me
in certain matters. I expect a documentary film
to do the same, except that it should be clearer,
more vivid, more memorable. A narrative, however, must carry me along to the places where
the action unfolds, must familiarise me with its
main characters, must tell me about what happens to these persons, what moves them, what
makes them happy or sad, what changes their
lives, what awakens their longings, affects their
daily routines and gives shape to their desires.
If a story is well told or presented, it transforms
the readers or spectators themselves into participants and offers them the possibility of empathy, mental and emotional involvement, personal identification and development of their
own thinking.

not before, there have existed two clearly different approaches based on two different design and intellectual viewpoints. One is classical modernism. This has for many decades
postulated that creation is a question of the
solutions to problems, that we can differentiate

The conscience of the design How
should designers handle these different ways
of communicating and conveying experience?
It would surely be wrong to give priority to
either position. Narratives usually need more
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Wirklichkeit erz ählen

„In einem gewissen Augenblick muss man wissen, ob derjenige, der den anderen die Wirklichkeit erzählen will, die Möglichkeit besitzt,
sie zu interpretieren – weil er, wenn er das
nicht kann, gar nicht erst anzufangen braucht.“
(Fellini 1989, S. 154) In jener einfachen und
direkten Weise, die alle seine Schriften kennzeichnet, beschreibt der italienische Filmregisseur Federico Fellini einen der Leitsätze seines
künstlerischen Arbeitens. Hat dieser Leitsatz
auch für kreatives Schaffen in anderen Bereichen Bedeutung, etwa in der Entwurfskultur? Diese Frage ist aus mehreren Gründen
eine Untersuchung wert, nicht nur, weil transdisziplinäres Arbeiten längst zu einem Muss für
zukunftsorientierte Planung und Gestaltung ge-

worden ist, sondern vor allem, weil Fellini die
drei Kernbereiche funktionierender Kommunikationsprozesse – Erzählung, Wissen, Interpretation – anspricht und wie selbstverständlich
den zentralen Bezugspunkt jeglicher Kommunikation in seine Aussage mit einbezieht: Wirklichkeit.
Wirklichkeit als Konstruktion Wirklichkeit ist weder objektiv noch allgemeingültig, sondern findet unter der Prämisse der
Gleichzeitigkeit des Unterschiedlichen statt.
Sie wird simultan an vielen Orten der Welt von
vielen verschiedenen Menschen auf jeweils
individuelle, orts- und kulturspezifische Weise
erfahren und interpretiert. Diese Erfahrungsund Interpretationsprozesse, die man auch als
„Lebens- und Lernprozesse“ oder als Prozesse
der „Kodierung und Dekodierung von Realität“
bezeichnen kann, lassen Beziehungen zwischen Menschen sowie zwischen Mensch
und Umwelt entstehen. Das Durchleben dieser Beziehungen generiert bei jedem einzelnen Menschen einen persönlichen Fundus an
erfahrensbasiertem Wissen, der kontinuierlich
wächst und sich weiterentwickelt. So entsteht,
was der Schweizer Entwicklungspsychologe
Jean Piaget als „kognitive Anpassung zwischen
Mensch und Umwelt“ (Piaget 1968, S. 116 ff)
bezeichnet hat. Sie erfolgt stets wechselseitig:
Durch Assimilation stellt sich menschliches
Verhalten auf die besonderen Situationen und
Rahmenbedingungen der Umwelt ein, während
durch Akkomodation, je nach Art und Weise
des menschlichen Verhaltens, die Außenwelt
sich verändert.
	Der Radikale Konstruktivismus, wie er
im erkenntnispsychologischen Bereich von
Ernst von Glasersfeld, Heinz von Foerster und
populärwissenschaftlich von Paul Watzlawick
vertreten wurde, erweiterte bekanntlich die
Denk- und Forschungsansätze Piagets: Eine
Beeinflussung von Umwelt erfolgt nicht nur
durch menschliches Handeln, sondern auch
bereits durch Bewusstseinsvorgänge: „Es sind
nicht so sehr die äußeren Erscheinungen“, so
der amerikanische Psychologe Jerome Bruner,
„die unsere Entscheidungen bestimmen, sondern die Art und Weise, in welcher wir diese
aufnehmen und uns selbst wieder erzählen.
Der davon ausgehende Gedankenfluss ist nicht

allein durch die zeitliche und kausale Abfolge
der Ereignisse bestimmt, sondern dadurch, in
welcher Weise unsere Wünsche, unser Empfindungsvermögen und unsere Gefühle berührt
werden. Unsere Existenz hat im Grunde weder
Form noch Bedeutung, solange wir sie nicht
selbst mit eigenen Worten formulieren und
festmachen.“ (Bruner 1986, S. 35 f)
	Dies bedeutet nichts anderes, als dass
Realität durch subjektive Wahrnehmung und
Erzählungen immer wieder neu erschaffen
wird, im Sinne eines Prozesses der Kodierung
und Dekodierung von Realität. Demzufolge ist
es nur folgerichtig, wenn Fellini im eingangs
zitierten Text für die Wirklichkeit nicht nur das
bloße Wissen um Geschehnisse einfordert,
sondern auch die Fähigkeit, diese Geschehnisse miteinander in Beziehung zu setzen und
zu interpretieren. Der Philosoph und Erkenntnistheoretiker Ansgar Beckermann geht sogar
so weit, dass er fordert, auf den Wissensbegriff
ganz zu verzichten und sich stattdessen auf
eine Aktualisierung der klassischen Kategorie
der Wahrheit im Sinne einer „gerechtfertigten
Überzeugung“ zu konzentrieren. (Beckermann
2001, S. 571 ff)
Problemlösung oder Interpretation
Ausgehend von der geschilderten Rahmen
situation, dass nicht nur Maßnahmen, die von
professionellen Gestaltern entwickelt werden,
vorhandene Formen, Angebote und Merkmale
von Wirklichkeit verändern, sondern diese auch
durch Deutung, Wahrnehmung und Rezeption
beeinflusst und modifiziert wird, tritt als zentrales Qualitätsmerkmal für gestalterisches
Arbeiten das Potential der Interaktivität der
jeweiligen Entwürfe zutage. Damit ist das Potential gemeint, in welcher Form und Vielfalt
die Adressaten eines Entwurfs die Möglichkeit
haben zu eigenem assoziativem Mitwirken, zu
eigener Interpretation und Weiterentwicklung
der Vorschläge. Dies betrifft nicht nur die klassischen Formen des kontextuellen oder partizipativen Entwerfens, sondern auch ganz elementare Kommunikationsprozesse, innerhalb
derer Informationen aufbereitet und übertragen, d.h. anschaulich gemacht werden.
	Spätestens seit Beginn des 20. Jahrhunderts existieren hierbei zwei deutlich verschiedene Vorgehensweisen, die auf zwei
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time than specific factual information to be
absorbed and processed. If we follow Fellini,
however, engaging in reality from the creative
viewpoint, interpreting it and thus taking positions as regards its content, the narrative approach appears more promising than the purely
problem-solving approach. That perhaps today
there even exists a need for this was underlined
some years ago by the French architect Jean
Nouvel in a discussion with some students:
“Being a designer is a profession that presupposes a whole series of convictions. These convictions are linked to how our world changes
day after day, yet ever more frequently tends
to produce the same things without perceiving any wider cultural consciousness. If we do
not ask ourselves questions about the chaos in
this world, about disasters and their causes, if
we do not follow what is happening in the contemporary arts, if we do not understand how
politics and economics are changing and are
at any time capable of manipulating people’s
lives – if we do not observe and take account of
all this, we will never be able to realise modern
design. The term modern does not here mean
working in the style of Le Corbusier, but developing our powers of attention and our sensibility in relation to the phenomena of emergency
in our societies.” (Cirillo 1998, p. 9 ff) Freely
paraphrasing the Russian Nobel prize-winner
Joseph Brodsky, this could mean that, in design, conscience is the mother of knowledge.
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unterschiedlichen Entwurfs- und Geistesauffassungen gründen. Die eine ist die der klassischen Moderne. Sie postuliert seit vielen
Jahrzehnten, dass es beim Gestalten um die
Lösung von Problemen gehe, dass man zwischen richtigen und falschen Ansätzen unterscheiden könne, und dass ihre Lösungen modellhaft und allgemeingültig seien. Die andere
Geisteshaltung ist die der Skeptiker und Empiriker. Diese geht davon aus, dass Gestaltung in
erster Linie als Interpretation zu verstehen sei,
deren Stärke, unter Berücksichtigung von Kategorien wie genius loci und Unverwechselbarkeit, in einer auf die jeweilige Situation zugeschnittenen Prozesshaftigkeit zum Ausdruck
kommt.
Beide Positionen weisen Potentiale der
Interaktivität auf, was sich nicht zuletzt darin
zeigt, wie stark ein Entwurf in Struktur und
Anmutung auf Eindeutigkeit oder Mehrdeutigkeit ausgelegt ist. Zur Veranschaulichung der
Unterschiede bieten sich Vergleiche mit dem
literarischen oder filmischen Schaffen an. Der
erste, problemlösungsorientierte Ansatz lässt
sich mit der Gestaltung von Gebrauchsanleitungen, User Manuals, Sachbüchern oder Dokumentarfilmen vergleichen. Der zweite, interpretationsorientierte Ansatz ist vergleichbar
mit Erzählungen, Gedichten, Kurzgeschichten,
Autoren- oder auch Unterhaltungsfilmen. Beide
sind selbstverständlich Teil der Wirklichkeit, mit
der Menschen konfrontiert werden. Sie beinhalten jedoch deutliche Unterschiede in der Art,
wie die Beziehung zu den Menschen aufgebaut
wird. Eine gute Gebrauchsanleitung darf keinen
Raum für Interpretationen lassen, sie muss unmissverständlich, knapp und präzise sein. Von
einem Sachbuch erwarte ich, dass es mich
unterrichtet, aufklärt und in bestimmte Zusammenhänge einweist. Von einem Dokumentarfilm erwarte ich dasselbe, er soll aber anschaulicher, eindringlicher, einprägsamer sein.
Für die Erzählung gilt hingegen, dass sie mich
an die Orte ihrer Handlung mitnimmt, dass sie
mich bekannt macht mit den Hauptdarstellern
der Geschichte, mir von dem erzählt, was diesen Personen widerfährt, was sie bewegt, was
sie traurig oder glücklich macht, was ihr Leben
verändert, ihre Sehnsüchte weckt, ihren Alltag
prägt und ihren Wünschen Gestalt gibt. Wenn
eine Geschichte gut erzählt oder inszeniert ist,

dann verwandelt sie die Leser und Zuschauer
in Beteiligte, denen sie die Möglichkeit zur Einfühlung gibt, zur geistigen und emotionalen
Mitwirkung, zu persönlicher Identifizierung und
eigenem Weiterdenken.
Das Gewissen des Designs Wie sollen
Gestalterinnen und Gestalter mit solchen Optionen der kommunikativen, erfahrungsvermittelnden Schwerpunktsetzung umgehen? Es
wäre sicher falsch, einer der beiden Positionen
einseitig den Vorrang zu geben. Erzählungen
benötigen in der Regel mehr Zeit, um aufgenommen und weiterverarbeitet zu werden, als
zweckgebundene Sachinformation. Wenn es
jedoch darum geht, im Sinne Fellinis sich aus
gestalterischer Sicht auf Wirklichkeit einzulassen, diese zu interpretieren und damit auch
inhaltliche Positionen einzunehmen, erscheint
der erzählerische Gestaltungsansatz vielversprechender als der rein problemlösungsorientierte. Dass heute hierzu vielleicht sogar
eine Notwendigkeit besteht, hat vor einigen
Jahren der französische Architekt Jean Nouvel
in einem Gespräch mit Studierenden unterstrichen. „Gestaltung ist ein Beruf“, so Nouvel,
„der eine ganze Reihe von Überzeugungen voraussetzt. Diese Überzeugungen haben damit
zu tun, wie sich unsere Welt Tag für Tag verändert und dennoch immer stärker dazu tendiert,
immer nur dieselben Dinge hervorzubringen,
ohne ein weiter gefasstes kulturelles Bewusstsein im Auge zu haben. Wenn wir uns keine
Fragen stellen im Hinblick auf das Chaos in
dieser Welt, im Hinblick auf Katastrophen und
ihre Ursachen, wenn wir nicht verfolgen, was in
den zeitgenössischen Künsten passiert, wenn
wir nicht begreifen, wie Politik und Wirtschaft
sich verändern und dabei jederzeit in der Lage
sind, manipulativ auf das Leben der Menschen
einzuwirken – wenn wir nicht all dies vor Augen
haben und berücksichtigen, werden wir niemals in der Lage sein, moderne Gestaltung zu
realisieren. Wobei modern nicht bedeutet, nach
der Art von Le Corbusier zu arbeiten, sondern
Aufmerksamkeit und Sensibilität zu entwickeln
gegenüber Phänomenen des Notstands in unseren Gesellschaften.“ (Cirillo 1998, S. 9 ff) Frei
nach dem russischen Nobelpreisträger Joseph
Brodsky könnte dies bedeuten, dass im Design
das Gewissen die Mutter des Wissens ist.

p. 19 Jörg R ainer Noennig
il (non)sapere del design

CAMBIO DI STATO Al più tardi quando Herbert
Simon, nel 1969, pubblicò The Sciences of the
Artificial, si verificò un cambiamento di stato.
Da quel momento in avanti, la fabbricazione di
oggetti artificiali, ovvero la creazione, la progettazione e il design, divenne “design science”. Già il titolo di per sé era una sfida, poiché
richiamava le scienze naturali e la cognizione
oggettiva, soprattutto, dopo l’abbandono della metafisica della creazione. La magia creatrice, ovvero le parole sacrali con cui Dio creò
il mondo, il rabbino il Golem o Walter Gropius
il Bauhaus, per citare alcuni esempi, sembrava essere diventata improvvisamente scienza.
L’atto creativo non era più solo un evento mitologico e la creazione una questione delle modalità di nascita delle cose o della realtà. Il design
non era più un atto di creazione dell’esistenza,
un’ontogenesi.
The Sciences of the Artificial ha reso l’atto
creativo un oggetto della conoscenza e del sapere mentre, al contrario, il sapere è diventato
oggetto del design. Infatti, mentre Simon decifrava il processo della creazione quale forma
generale di risoluzione dei problemi, emergeva
un obiettivo superiore: la creazione dell’intelligenza artificiale. Ora il design puntava sulla
creazione della conoscenza, sulla genesi del
sapere, attribuendo così all’artificing una dimensione gnoseologica, che diventava oggetto
epistemologico e, in quanto tale, si poneva in
un particolare rapporto rispetto a valori quali
verità, oggettività o consistenza.
I livelli ontologici ed epistemologici del
design si sono sempre coperti a vicenda: difficilmente possono essere scollegati, piuttosto devono sempre più rispecchiarsi tra loro
nell’ambito di una potenziale design science. In
tal modo, non solo si rivela l’ambiguità di ogni
conoscenza del design, l’oscillazione tra i suoi
livelli ontologici (realtà della creazione) e quelli
epistemologici (verità, ovvero consistenza della
conoscenza), ma soprattutto si schiude un’inquietante vacuità, una deriva verso il virtuale
e l’incerto: i nuovi punti di fuga dell’artificing
sono l’essere irreale e la conoscenza incerta.

