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Forschung

DESIRE am Beispiel des Stummen Dieners
Nach einem ersten Projekt-Workshop zu den aktuellen Trends im Schlafzimmerdesign (Höl-
zer, Farben und Stile) fiel die Wahl auf den Stummen Diener, um Ecodesign in der Praxis ex-
emplarisch anzuwenden. Die italienischen DesignerInnen entwarfen im Mailänder Studio in
einem ersten Schritt 18 Designs, von welchen die Kärntner TischlerInnen vier in die engere
Auswahl nahmen. Jene vier Designs wurden gerendert und die TischerlerInnen entschieden
sich in einem partizipativen Prozess wiederum für ein Design, das schlussendlich (wie hier
zu sehen) in einem 3D-Print modellhaft umgesetzt wurde.

Schön, praktisch, innovativ 
und ökologisch
„Das Design der Zukunft“ entwickeln WissenschaftlerInnen
gemeinsam mit Unternehmen in dem Forschungsprojekt
„DESIRE“. 

Design, innovative Materialien, moderne Farbkonzepte und ökologische Aspekte,
all das ergibt das Konzept des so genannten Ecodesign. In dem Projekt DESIRE
geht es darum, die Wettbewerbsfähigkeit von Klein- und Mittelunternehmen zu
steigern, indem Ecodesign in die Entwicklung ihrer Produkte und deren Herstel-
lungsprozesse integriert wird. Die WissenschaftlerInnen arbeiten dabei mit ober-
italienischen Partnerinstituten und Kärntner Unternehmen zusammen. Finanziert
wird das Projekt aus dem Interreg-Programm der Europäischen Union und vom
Kärntner Wirtschaftsförderungsfonds.

„Wir arbeiten in einem transdisziplinären Prozess, in dem Wissen, Technik, Metho-
den und Kultur des Industriedesigns gemeinsam mit den Unternehmen erarbeitet
werden“, so Projektleiter Günter Getzinger. „Das bedeutet beispielsweise, dass die
genauen, teilweise impliziten Materialkenntnisse der Unternehmen und ihr prakti-
sches Gespür genauso in die Entwicklung neuer Produkte einfließen, wie aktuelle
Ergebnisse der Materialforschung“. Nach einer ausführlichen Analyse der am Pro-
jekt beteiligten Unternehmen werden gemeinsam mit Mailander DesignerInnen
umweltgerechte Produkt-Prototypen erarbeitet. Das Interuniversitäre Forschungs-
zentrum für Technik, Arbeit und Kultur (IFZ), der Grazer Standort des Instituts für
Technik- und Wissenschaftsforschung der AAU, hat den Prozess mit 20 Kärntner
Tischlereibetrieben gestaltet und insbesondere ökologische Aspekte eingebracht. 
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Historische 
Gedächtnisforschung

Ab April 2012 wird der wissen-
schaftliche Bibliothekar der
Abteilung für Handschriften
und alte Drucke an der Univer-
sitätsbibliothek Poznan, Rafał
Wójcik, als Lise Meitner-Fellow
des FWF am Institut für Ger-
manistik tätig sein. Rafał
Wójcik und Sabine Seelbach
werden gemeinsam am Projekt
„Spätmittelalterliche Traktate
zur Ars memorativa Mitteleu-
ropas in sozialen, kulturellen
und historischen Kontexten“
arbeiten. 

Die Ars memorativa ist eine in der Antike ent-
wickelte Technik des Gedächtnis-Manage-
ments, die im spätmittelalterlichen und früh-
neuzeitlichen Europa eine Renaissance erleb-
te. Sie stellt eine eher locker verbundene Rei-
he mnemotechnischer Prinzipien dar, die die
Gedächtniseindrücke organisieren, die Erinne-
rung stärken und die rhetorische inventio (Auf-
finden der für ein Redethema geeigneten Stof-
fe und Ausdrucksmuster) unterstützen sollen.
Die wiederkehrende Methode, die bis hin zu
den heutigen Gedächtniskünstlern Verwen-
dung findet, besteht in der Schaffung einer Art
mentaler Infrastruktur von Gedächtnisörtern,
die in einem zweiten Schritt mit Erinnerungs-
bildern besetzt werden. Diese Bilder müssen
besonders impressiv sein und die Assoziation
auf die in ihnen verschlüsselten Merkinhalte
lenken. Deren sukzessionslogische Rekapitu-
lation muss durch sie gewährleistet sein. Trotz
der überzeitlichen Methode zeigen sich diese
Texte als historisch geprägt, indem zeittypi-
sche Vorstellungen von Wissensräumen und
Erkenntniswegen ihren Niederschlag in ihnen
finden. Das macht sie interessant für Kultur-
theorie, Sprachphilosophie und Wissen-
schaftsystematik des Spätmittelalters und der
Frühen Neuzeit.

Die Ars memorativa ist hinsichtlich der Kontex-
te ihrer Entstehung und Rezeption noch weit-
gehend unterbelichtet. Man weiß, dass die Be-
nediktinerklöster in Österreich im Allgemeinen
und die Universität Wien im Besonderen wich-
tige Zentren der Verbreitung dieser Technik ge-
wesen sind. Das zentrale Ziel dieses Projekts
ist es, die Wege dieser Verbreitung anhand der
handschriftlichen Überlieferung und der Editi-
on bislang unbekannter bzw. unerforschter
Texte nachzuzeichnen und dabei vor allem die –
namentlich durch die polnischen Franziskaner
initiierte – polnische Rezeption in den Blick zu
nehmen.   


