Ghostwriter

Ralf Husmann findet die Zehn Gebote
des Designs im Nachlass von Steve Jobs.
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6. Gutes Design ist wie eine Ehe. Man behauptet, es wäre für
die Ewigkeit, auch wenn alle wissen, dass das nicht stimmt. Aber
alle wollen es glauben. Immer wieder. Die Halbwertszeit von
technischen Produkten liegt ungefähr bei der von Erdbeerjoghurt, aber so dürfen die Dinger nicht aussehen.
7. Design funktioniert wie ein Push-up-BH. Es verpackt und
täuscht mehr vor, als man hat. Man kann sogar so tun, als ließe
sich der Staubsauger noch mal neu erfinden (leider bin ich nicht
darauf gekommen).
8. Design ist auch, wie etwas funktioniert. Das sage ich immer
wieder. Daran ist zum Beispiel das Messer ohne Griff gescheitert,
der fünfbeinige Stuhl oder das Fass ohne Boden.
9. Das Medium ist die Botschaft, die Kiste ist der Inhalt. Will
sagen, früher war die Platte wichtiger als der Plattenspieler, durch
den iPod haben wir das geändert. Musik ist durch unser Design
jetzt nur noch Hintergrundmusik, beliebig austauschbar.
10. Design ist das Ledermäppchen, in dem in teuren Restaurants
die Rechnung kommt. Es soll elegant darüber hinwegtäuschen,
dass du bezahlen musst.
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1. Gutes Design lässt sich immer auf eine einfache Formel
bringen. Meine lautet: Das-ist-das-Haus-vom-Nikolaus. Ohne
einmal abzusetzen. Das World Trade Center war im Design gelungener als der Kölner Dom. Beide wurden gebaut, um Geld
zu bringen, beide hatten zwei Türme, aber die Gotik macht zu
viel Firlefanz. Und hält zu lange, siehe Punkt 6.
2. Wiedererkennbarkeit. Alles muss irgendwie gleich aussehen.
Aber nicht so gleich wie die Chinesen, die die iPhones zusammensetzen. Die sind billig, und billig ist nicht cool. Teuer ist
cool.
3. Einfach bleiben. Apple ist quasi wie die Amische mit Strom.
Auch die sind handwerklich gut und haben nur das Nötigste,
aber das aus Überzeugung. Und daraus dann eine Religion machen, respektive einen Look.
4. Design beginnt beim Namen. Ein Apfel ist schlicht und einfach und verführte den Mann schon im Paradies. Das zeigt:
Dem Mann kann man einreden, dass er einen Apple braucht,
um zu sein wie Gott. Dann will er einen Apfel, dann will er
nur den, unbedingt. Auch wenn man ihm vorher gesagt hat,
dass er damit in Teufels Küche kommt. Microsoft dagegen
kommt in der Bibel nicht vor. Frauen auch nur am Rande. Wie
bei Apple.
5. Den Kunden kennen, aber nicht fragen. Oder wenn, dann
nur rhetorische Fragen. Wie: Stimmen Sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu? Das funktioniert wie ein „Willst du mit
mir gehen“-Zettel. Es hilft, wenn Sie sehr geil aussehen, damit
alle das Richtige ankreuzen.

