Bulletin
No
Thema:
Zusammenarbeit
Produkt:
kekendo / 1–3

Wie kann ein Produkt durch Austausch und Dialog
zur Form finden? Und wie verlaufen kollektive
Designprozesse, wenn keine gemeinsame Sprache
existiert, derer alle gleichermaßen mächtig sind,
um über Gestaltung zu sprechen? Wenn kein gemein
sames visuelles Zeichensystem geteilt wird, das
uns Objekte durchweg in derselben Weise einordnen
und nutzen ließe?
Es lohnt, einen Blick auf das gestaltende
Kollektiv zu werfen, und so widmet sich das
erste weserholz-Bulletin dem Thema Zusammenarbeit
und gibt Impulse für kollektive Designprozesse.
„Zusammenarbeit bedeutet zusammenzukom
men, Unterschiede zu überbrücken, die Unter
schiede als Mechanismus für Erfindungen zu nutzen,
als Hebel, um über seine eigenen Überzeugungen
hinauszugehen. Zusammenarbeit bedeutet, etwas
aufzugeben im Austausch gegen etwas, das man
bekommt.“ So beschreibt der nigerianische Kurator

Okwui Enwezor den vielseitigen Begriff (in:
Making Africa. A continent of contemporary design).
Das 15-köpfige weserholz-Team, das
seine Wurzeln in sieben verschiedenen Ländern hat
(Afghanistan, Algerien, Deutschland, Gambia,
Senegal, Somalia und Syrien), verfügt über ein Netz
an Fähigkeiten und Kenntnissen und nutzt be
stehende Unterschiede als Hebel für kreative Ideen.
So ist auch die dreiteilige Möbelserie kekendo –
das erste weserholz-Produkt – entstanden.
Durch die Vielfalt und unterschiedlichen Denkweisen
im Team wurden Gedanken in Möbel übersetzt,
die bei der kreativen Gedankenproduktion helfen:
mobile Werktische. Das gestaltende Kollektiv –
dem zu großen Teilen aufgrund der schlechten
Bleibeperspektive (Duldung / Aufenthaltsge
stattung) der Zugang zum Ausbildungs- und Arbeits
markt erschwert wird – setzt so Maßstäbe für
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Editorial

How can a product find its
shape through exchange and
dialogue? And how do col
lective design processes work
if there is no common lan
guage to talk about design?
When there is no common
visual sign system that allows us
to classify and use objects
consistently in the same way?
It is worth taking a look
at the creative collective, and
so the first weserholz bulletin
is dedicated to the topic of col

laboration and provides
impulses for collective design
processes.
Nigerian curator Okwui

Enwezor writes about the
multifaceted term of collabora
tion in Making Africa. A Con

tinent of Contemporary Design.
He describes collaboration
as a term that means coming
together, bridging differenc
es and using differences as a
mechanism for invention, as
a lever to go beyond your own
convictions. Collaboration
means giving up something in
exchange for something you
get, he explains.
The weserholz-team
consists of 15 people, with
roots in seven different
countries (Afghanistan, Algeria,
Gambia, Germany, Senegal,
Somalia and Syria). It has a network of skills and knowledge
and uses existing differences
as levers for creative ideas.
This is also how the threepiece furniture-series kekendo –
the first weserholz-product –
was created. Through diversity
and different ways of think
ing in the team, thoughts were
translated into pieces of
furniture that help with creative
thought production. The cre
ative collective – whose access
to the education and employ
ment market is made difficult
because of their uncertain
prospects of staying in Germany
(suspension of deportation) –
thus sets standards for innova
tive forms of collaboration
and invites others to break
new ground.
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innovative Formen der Zusammenarbeit und lädt
andere dazu ein, neue Wege zu gehen.

Find out more about the special
qualities in the use of keken

do on the next pages. On page
9, Trainee Kebba Mboge gives
insights into the development

Einen Einblick in den Entstehungsprozess gibt Trai
nee Kebba Mboge im Gespräch mit Sprachmittler
und Assistent Pape Samba Ndiaye und verrät, was
sich hinter dem Namen kekendo verbirgt. ↦ S. 08
Wie es zu der Entwicklung der kekendo-Serie
kam und was Prof. Dr. Sven Hermann dazu bewegte,
dieses Abenteuer der Produktkooperation zu wagen,
beschreibt er in seinem Essay Kreativität ent
steht im Miteinander. ↦ S. 18
Die Frage, woraus kreative Ideen ge
schöpft werden, stellen wir der Künstlerin Toulu
Hassani und sprechen mit ihr über Inspiration
und Zusammenarbeit. ↦ S. 22
Was es mit göttlichen Zündkerzen auf sich
hat und wie diese in Zusammenhang mit unserer
Arbeit stehen, verrät das gleichnamige Essay unseres
leitenden Designers Anselm Stählin. ↦ S. 26
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process of the furniture
series and reveals what’s be
hind the name kekendo.
Want to know more? Feel
free to contact us or visit our
website. ↦ www.weserholz.de

Editorial

kekendo / 1–3
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Die klaren Formen von kekendo geben Experimen
ten und Impulsen Raum zur Gestaltwerdung.
kekendo beflügelt kreatives Potential, weil stehend
gedacht, gebaut, skizziert und ausprobiert wird.
Der Bewegungsraum zwischen den drei Werk
tischen verleitet zu spielerischem Perspektiv
wechsel und ermöglicht eine schrittweise Lösungs
findung. Über praktisches Ausprobieren von
Ideen kann auf Erfahrungswissen statt bloße Theo
rien zurückgegriffen werden. Je mutiger die
Anwendung, desto überraschender die Resultate.
Die drei Werktische verfügen über unter
schiedliche Funktionsweisen. Im Bereich der
Innovationsmethode Design Thinking etwa können
so bestimmte Tätigkeitsfelder abgedeckt wer
den (mehr dazu siehe Seite 6, 12 & 20). Zusammen
geschoben bieten kekendo/1-3 eine große Fläche
zur Prozessbetrachtung oder für Präsentationen.
Auch produktives Scheitern und das
Verwerfen von Ideen sind Teil des Prozesses. Daher
eignet sich kekendo optimal für ein mutiges
Tabula rasa und ist sogleich wieder bereit, den Her
ausforderungen der Welt neue Lösungen darzu
bieten. kekendo versammelt Menschen im Hier und
Jetzt. Egal ob im Coworking Space, im Innovation
Lab oder in den eigenen vier Wänden.

05

The clear shapes of kekendo
provide space for experiments
and impulses. kekendo ani
mates your creative potential
allowing you to think, sketch
and build while standing.
The space of movement

kekendo/1

between the three pieces
of furniture enables a playful
change of perspective
and a step-by-step process
of finding solutions. Rath
er than mere theories, practical
knowledge can be used
to experiment with ideas. The
more daring the application,
the more surprising the results.
The three work tables

kekendo/1 ist für den Themen

have different functions.

bereich Recherche konzi

Within the range of the Design

piert. Hinter einer Tür auf der

Thinking innovation meth

linken Seite befindet sich

od, for example, certain fields

Raum für eine kleine kuratierte

of activity can be covered:

Literatur- und Materialbi

Understanding, Ideation and

bliothek, die je nach Bedarf und

Prototyping. When pushed

Themenschwerpunkt be

together, kekendo/1-3 offer

stückt werden kann. Die rechte

generous space for re

Vorderseite des Möbels bildet

viewing working processes

in aufgeklapptem Zustand ein

or presentations.

kompaktes Schreibtisch

Try and error as well as

modul. Dort können Ergebnisse

giving up on certain ideas

sitzend gesichtet, geordnet

are part of the process. There

und kommentiert werden. Die

fore, kekendo is ideal for a

Oberseite des Möbels dient

bold tabula rasa and is immedi

als Ablage- und Präsentations

ately again ready to pres

fläche. kekendo/1 ermöglicht

ent new solutions to the chal

durch seine Formgebung sowohl

lenges of the world. kekendo

konzentrierte Einzelarbeit als

gathers people in the here and

auch Arbeit im Team.

now – whether in the cowork
ing space, in the innovation lab
or at home.

kekendo / 1–3

kekendo / 1
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„ Jede Idee ist
wichtig für uns. “
			— Namensgeber
der kekendo-Serie
und Trainee
Kebba Mboge im
Gespräch

dem Computer einfach sind, z.B.
SMS schicken und E-Mail.
Wie lange habt ihr an
der Entwicklung der Möbel
gearbeitet?
Wir haben im Februar (2018)
angefangen und bis Ende April
daran gearbeitet.
Was können Menschen
mit kekendo machen,
was sie mit anderen Möbeln
nicht machen können?
Man kann mit kekendo-Möbeln
stehend arbeiten, wenn
man müde ist. Man kann sie
auch schieben, andere
Möbel kann man nicht schie
ben. Menschen können
mit den Möbeln Planung, Pro
duktion, Ideen sammeln
und Spaß machen.
Wie würdet ihr die Werk
tische benutzen? Was ist
deine Meinung?
Wir (Kebba, ebenfalls die Trai
nees Abdi und Essa) würden

kekendo für Computer benut
zen. Unserer Meinung sind
Computer und Menschen sind
zusammen perfekt.
Wie arbeitet ihr zusammen?
Zusammenarbeit ist für mich
super, weil es viele Meinungen
und viel Ideen gibt. Jede
Idee ist wichtig für uns. Auch
Essa und Abdi finden, dass
Zusammenarbeit sehr gut ist.
Wenn etwas schwer ist,
fragen wir zusammen. Wenn es
ein Probleme gibt, suchen
wir eine Lösung.
Wie ist der Name entstan-
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Interview

Wie habt ihr mit eurem

Menschen und Computer.

den? Was bedeutet er?

Produkt – kekendo/1-3 –

Danach haben wir diskutiert,

Ich hatte selbst gedacht, dass

weserholz ist einen Team,

angefangen?

wie man etwas ohne Com

Wir haben erstmal zusammen

puter bauen kann. Wir haben

die nicht aufgeben muss. Des

eine Besprechung über das

unsere Kultur gesagt, wie

wegen diese Idee kam zu

DIGiLAB Brennerei 4.0 gemacht

wir mit und ohne Computer

mir: kekendo. Kekendo bedeutet

und uns die Räume ange

gearbeitet haben. Und

„nie aufgeben“ (auf Man

guckt. Denn Anselm wollte, dass

Anselm hat sich sehr gefreut.

dinka). Wenn du deine Ziel er

wir etwas für das DIGiLAB

Dann, was sollen wir bauen

reichen möchtest, sollte man
nicht aufgeben.

bauen. Wir haben Fragen ge

für das DIGiLAB? Wir haben uns

fragt: Was ist das DIGiLAB

gefragt, wie das Möbel

und was macht man im DIGiLAB?

aussehen sollte, z.B. Dreieck

Was dachtet ihr im

oder Quader oder Viereck.

ersten Moment?

Wir haben unsere Ideen ge

Wir dachten, das DIGiLAB

sammelt und dann gebaut.

ist eine Betrieb, ein Büro zum

Brauchen Menschen den

Arbeiten.

Computer?

Wie ging es weiter?

Wir hatten unterschiedliche

Was für Fragen habt ihr

Ideen. Manche von uns sagten,

euch bei der Entwick-

Menschen brauchen Compu

lung gestellt?

ter und andere sagten nein, wir
	Das Gespräch führte

Erst haben wir etwas über das

brauchen Computer nicht.

DIGiLAB geschrieben, z.B.

Ich sage ja, Mensch braucht den

Pape Samba Ndiaye

was sind Unterschiede zwischen

Computer, weil Sachen mit

(Sprachmittler/Assistent)
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“Every idea is
important to us.“
			
— Talk with
Trainee Kebba
Mboge who
gave name to the
kekendo-series

we need computers because
things are easy with computers,
e.g. sending SMS and e-mail.
How long have you been
working on the development of the furniture?
We started in February (2018)
and worked on the development
until the end of April.
What can people do with
the kekendo-series?
Anything they cannot do
with other furniture?
With kekendo furniture you can
work while standing upright
when you are tired. You can push
it, you can not push other
furniture. People can use the
furniture to plan, produce,
collect ideas and have fun.
How would you use

kekendo/1-3? What is your
opinion?
We (Kebba, Abdi and Essa – also
trainees) would use kekendo
for computers. In our opinion,
computers and people are
perfect together.
How was the collaboration?
Working together is great
for me because there are many
opinions and lots of ideas.
Every idea is important to us.
Also Essa and Abdi think
that collaboration is very good.
If something is difficult,
we ask together. If there is a
problem, we are looking
for a solution.
How did the name come up?
What does it mean?
I thought to myself, weserholz
is a team that should never
give up. That‘s how this idea
came to me: kekendo. Kekendo
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How did you start

what the differences are be

means “never give up” (in

with your first product –

tween humans and comput

Mandinka). If you want to reach

kekendo/1-3?

ers. After that, we discussed

your goals, you should never

First we had a meeting, talked

how to build something

give up.

about DIGILAB Brennerei

without a computer. We talked

4.0 and looked at the rooms,

about our culture and how

because Anselm wanted

we built things without a com

us to create something for DIGI-

puter. Anselm was very hap

LAB. We asked questions

py about it. Then, what should

like: What is DIGILAB and what

we build for DIGILAB? We

do you do at DIGILAB?

asked ourselves what the fur

What did you think in the

niture should look like, for

first moment?

example triangle or cuboid or

We thought that DIGILAB is a

square. We collected our

“Betrieb”, an office to work.

ideas and then built the furniture.

How did you proceed?

Do people need the

What questions did

computer?

Pape Samba Ndiaye

you ask yourself during

We had different ideas. Some

(Language Mediator /

the development?

of us said people need com

First we wrote something

puters and others said no, we

about DIGILAB, for example

do not need computers. I say

	Interview by

Assistant)
	
Translation by
Claudio Thamm

Interview
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kekendo/2
kekendo/2 widmet sich den
Bereichen Visualisierung
und zeichnerischer Entwurf.
Wenn die Präsentations
fläche sich in hochgeklapptem
Zustand befindet, kann
eine Papierrolle aus der seit
lichen Schublade beliebig
weit über die Arbeitsfläche aus
gezogen werden. Somit
befähigt kekendo/2 zu einem
Arbeitsfluss, der Fehler er
laubt, den Innovationsprozess
fördert und gleichzeitig
eine Dokumentation der Denk
prozesse ermöglicht. Bei
Workshops oder auf Seminaren
kann kekendo/2 zum zeich
nerischen Protokollieren der
Prozesse und Ergebnisse
(Graphic Recording) genutzt
werden.
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Ausstattung

Maße (H × B × T)

↦ kleines Bücherregal oben und Lagerfläche

ca. 110 × 112 × 56 cm

mit einem Fachboden unten

kekendo / 2

Ausstattung

Maße (H × B × T)

↦k
 lappbare Präsentationsfläche mit Arretierung

ca. 110 × 112 × 56 cm

filmbeschichtete
Sperrholzplatte, 15 mm

Aufnahme für Schreibutensilien
↦ 230 Volt Steckdose und USB-Ladestation im
Innenbereich des Schreibtischmoduls

Ausstattung

Maße (H × B × T)

↦ zehn textile Behältnisse für Modellbau-Materialien

ca. 110 × 112 × 56 cm

↦ Aufnahmeschienen für die Behältnisse an der

Papierrolle (max. 30cm × 8cm, nicht im Liefer

Material

↦ fünf Schubladen zur Verwahrung der Materialien

umfang enthalten)

filmbeschichtete

↦d
 rei Tablare auf Vollauszügen hinter der Tür

Sperrholzplatte, 15 mm

↦L
 agerung auf vier Kunststoffrollen für den Innen

und Befestigungsleine
↦e
 ine Schublade mit Aufnahme für eine

↦ ausklappbares Schreibtischmodul mit
Material

kekendo / 3

Material
filmbeschichtete
Sperrholzplatte, 15 mm

↦ Lagerung auf vier Kunststoffrollen für den

linken, rechten und hinteren Seite der Arbeitsfläche

↦ eine Schublade auf der Vorderseite mit
Sortierfächern für Zeichenstifte etc.

Innenbereich, zwei davon feststellbar

bereich, zwei davon feststellbar

↦ Lagerung auf vier Kunststoffrollen für den
Innenbereich, zwei davon feststellbar
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Kreativität
entsteht
im Mitein
ander

Auf der Suche nach den
idealen Arbeitsmöbeln für
agile und kreative Team
arbeit kam der Gedanke, für
die Phasen Understand
ing, Ideation und Prototyp
ing eigene Designlösungen
zu entwickeln, die insbe
sondere den interdiszipli
nären und gestalteri
schen Aspekten dieser drei
zentralen Innovations
phasen des Design Thinking
Prozesses entsprechen.

↦ Understanding
Zunächst gilt es, die Bedürfnisse des Nutzers /
der Zielgruppe zu beobachten, zu identifizieren
und zu verstehen. Daraus gewonnene Einsichten
sind der Startpunkt für die eigentliche Ideenent
wicklung, die Ideation-Phase.
↦ Ideation
Der Prozess der Ideengenerierung erfolgt
zunächst divergierend und dann konvergierend.
Genutzt werden hier unterschiedlichste Kreativitäts
techniken mit dem Ziel, aus einer Vielzahl an inter
disziplinär gewonnenen Möglichkeiten eine weiter
zu entwickelnde Idee auszuwählen.
↦ Prototyping
Im Prototyping wird die ausgewählte Idee z.B.
als Paper Prototype, Storyboard oder Modell ge
staltet und erfahrbar gemacht sowie im Anschluss
präsentiert und getestet.
Die Zusammenarbeit mit weserholz bot die
Chance, im Entstehungsprozess die kulturelle
Vielfalt und die weserholz-eigene Designsprache
mit dem Wissen und den Erfahrungen aus der
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kekendo/3

Innovationsarbeit von ProLog Innovation zu kombi
nieren. Im Zuge der Designentwicklung, Proto
typenherstellung und Testphase standen insbeson
dere die Bedeutung des analogen Ausprobierens
im digitalen Kontext als auch die Förderung von Zu
sammenarbeit im Vordergrund.
Neues wagen heißt auch Vertrauen haben, in
diesem Fall in die spannende und sympathische
Kombination aus sozialem Engagement, Gründergeist,
fachlicher Kompetenz und Interkulturalität. Letzt
lich hieß es auch, Vertrauen zu haben in den gemein
samen Spirit, der beim ersten Meeting mit dem
gesamten Team entstanden ist, und in das Verständnis,
zusammen etwas Innovatives gestalten zu können.
Die entstandenen mobilen Werktische bieten
in ihrer Funktionalität so eine Vielzahl an unter
stützenden Eigenschaften, die jeweils speziell auf
die Nutzerbedürfnisse der einzelnen Phase
ausgelegt sind. ↦ Prof. Dr. Sven Hermann

kekendo/3 ist der Werktisch für
Modellbau. Ideen können
hier händisch über dreidimen
sionale Skizzen und Mock
ups visualisiert werden. Die dazu
notwendigen Materialien
(bspw. Lego, kinetischer Sand)
finden Aufnahme in texti
len Behältnissen. Schienen am
Rand der Arbeitsfläche
ermöglichen ihre flexible An
bringung. Hinter der links
seitigen Tür befinden sich drei
Tablare auf Vollauszügen.
Dort können die entstandenen
Modelle sicher gelagert und
präsentiert werden.

Das Bremer DIGILAB Brennerei 4.0 unterstützt
als zentrale Anlaufstelle, Digitalisierungs
wegweiser und Kreativraum des Bremer Senators

für Wirtschaft, Arbeit und Häfen Unternehmen
dabei, den Chancen und Herausforderungen der
digitalen Transformation u.a. in Form von Inno
vations- und Prototypenwerkstätten zu begegnen.
Prof. Dr. Sven Hermann erhielt den Auftrag,
den Betrieb und die konzeptionelle Weiterent
wicklung des DIGILAB Brennerei 4.0 mit
seiner Firma, der ProLog Innovation GmbH,
zu übernehmen.
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„Das, was ich unter
Kunst am liebsten ver
stehen würde, ist
Begeisterung zu teilen.“
			— die Künstlerin
Toulu Hassani im
Gespräch

Inwieweit steckt Zu

sammenarbeit in deinen
Kunstwerken?
Bezogen auf die Entstehung
meiner Bilder muss ich zugeben,
dass ich sehr viel Zeit alleine
im Atelier verbringe und mir das
wichtig ist. Dennoch bin ich
auch im ständigen Austausch
mit meinem Freund. Er ist
Fotograf und wir arbeiten quasi
jeder für sich in unseren
jeweiligen Disziplinen zusam
men. Was die Bilder selbst
angeht, so denke ich, dass sich
die Einflüsse dort zusam
menfügen, denen ich einerseits
ausgesetzt bin und denen
ich mich andererseits aussetze.
Welchen Einflüssen
setzt du dich aus?
Was inspiriert dich?
Das kann sehr vieles sein.
Die fraktale Struktur eines Blat
tes, der Rhythmus oder die
Stimmung eines Songs, Texte,
Videos von Physikvorle
sungen, andere Künstler und
Musiker. Momentan berüh
ren mich die Musik und die
Texte von Kate Tempest
sehr, um einmal etwas Konkre
tes zu nennen. Ich merke
oft, dass viele meiner Entschei
dungen auf Begebenheiten
oder Einflüssen basieren, die
beinahe nebenbei ablaufen.
Auch die kleinen, ständigen Be
einflussungen sind für mich
in der Summe inspirierend. Was
mich jedoch immer wieder
fasziniert, sind die Versuche von
uns Menschen, der Welt
und den Ereignissen in ihr eine
zugrundeliegende Ordnung
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Interview

Du hattest ein Stipen-

Was bedeutet der Be-

dium in New York und hast

griff Zusammenarbeit

re physikalische Modelle

in Valencia studiert. In

für dich?

zu übersetzten. Letztendlich

wieweit spielen verschie-

Zusammenarbeit würde ich zu

resultiert – nach Stephen

zuzuschreiben und in erklärba

dene Kulturen in deine

nächst sehr pragmatisch

Hawking – daraus nicht mehr

Arbeiten rein?

verstehen, also in einer Gruppe

als eine vollständige Be

Offengestanden glaube ich,

oder einem Kollektiv Ideen

schreibung des Universums, was

dass wir bereits seit so vielen

zu verfolgen und diese umzu

keine Auswirkung auf unser

Generationen unter dem

setzen, so wie ihr es mit

Leben und die Umwelt zur Fol

Einfluss verschiedener Kultu

weserholz macht. Denke ich

ge hätte. Diese Erkenntnis

ren stehen, dass es schwer

den Begriff weiter, deute

lässt mich Wert völlig getrennt

fällt, eine Grenze zu ziehen oder

ich Zusammenarbeit gleich

von Funktion begreifen.

diesen Einfluss zu benennen.

abstrakter. Indirekte Zu

Wie spielen die verschiede-

Trotzdem waren diese Zeiträume

sammenarbeit kann auch die

nen Materialien in dei-

in anderen Umgebungen

gemeinsame Auseinander

nen Arbeiten zusammen?

sehr eindrucksvoll für mich. Es

setzung mit Themen sein. Wenn

Zunächst stehen die Eigen

ist wichtig zu lernen und

man sich beispielsweise

schaften eines Materials

zu erfahren, dass es andere

gegenseitig inspiriert oder an

im Vordergrund und inwieweit

Lebensrealitäten und An

Inhalte anknüpft und diese

sie meiner Vorstellung ent

sätze gibt und das ist letztend

weiter- oder mitverfolgt, auch

sprechen und dieser standhal

lich sehr bereichernd.

über Generationen hinweg.

ten können. Manchmal ist es
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dann aber umgekehrt und das

ähnlichen Proportionen

Material gibt mir vor, was

ein Raster aus freier Hand mit

möglich ist und ich lerne dar

dem Pinsel gezeichnet.

aus. Es ist auch oft ein

Das Analoge empfinde ich als

Gegeneinander-Arbeiten, bis

viel organischer und unvor

man sich schließlich einigt.

hersehbar. Das sind für mich

Braucht der Mensch

Voraussetzungen für Kre

den Computer, um kreativ

ativität. Erst in der Praxis ent

zu sein?

stehen Dinge, die ich mir

Ich denke, es kommt auf das

vorher so nicht ausdenken und

Fachgebiet oder die Dis

in ein Modell umsetzen

ziplin an. Viele Programme

kann. Wohingegen in der Wis

erleichtern die Arbeit

senschaft darauf sicher

und beschleunigen vor allem

nicht verzichtet werden kann.

Prozesse, ersetzen sogar

Was erzählen uns

gänzlich unsere Arbeit oder

deine Bilder?

ermöglichen komplexe

Meine Bilder erzählen hof

Studien. Aus künstlerischer

fentlich noch mehr als ich in

Sicht ist man unabhängi

sie hineingebe, da sie auch

ger, vor allem in Bezug auf das

das sind, was der Betrachter in

Ergebnis oder die Anwend

ihnen sieht.

barkeit der Dinge, die man tut.
Vor kurzem habe ich einen
direkten Vergleich gemacht:
Erst habe ich ein Raster
digital verzerrt, so dass es räum-

	Das Gespräch führten

lich wirkt. Dann habe ich

Pape Samba Ndiaye &

im gleichen Format und mit

Paula Eickmann

Toulu Hassani —
Untitled (2016),
Feinminenstift, Öl auf Lein
wand, 45 × 35 cm
Toulu Hassani —
Untitled (2018),
Bleistift, Öl auf Leinwand,
50 × 39 cm
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Göttliche
Zündkerzen

Der Renaissancekünstler
Michelangelo lässt in
seinem berühmten Decken
gemälde Die Erschaf
fung Adams (1508-1512)
nicht ohne Grund den
göttlichen Funken über die
Zeigefinger springen.
Die gewissermaßen kleinste
sichtbare Einheit unse
res Körpers, unsere Finger,
sind die Verbindung
von innen nach außen, vom
Abstrakten ins Konkrete.
Das Kind lernt mit den Fin
gern zählen und manifestiert auf diese Weise
einen virtuellen Zahlenbegriff. Es erschafft etwas,
das vorher noch nicht sichtbar war.
Was Michelangelo in seinem Gemälde als

Starthilfe von Gott an den Menschen über, man
könnte fast sagen: die göttlichen Zündkerzen dar
stellt, ist die Gabe des Geistes und somit die
abschließende Menschwerdung. Denn die Körper
lichkeit Adams ist augenscheinlich bereits vor
handen. Stellt man sich diesen Vorgang nun umge
kehrt vor, ergibt sich folgendes Bild: dem Menschen wird die Körperlichkeit entzogen, übrig bleibt
der Geist, der Intellekt. Und wieder geschieht es
über die Finger (lat. digitus, der Finger). Was ist nun
passiert? Die Digitalisierung!
Wenn wir bei weserholz über neue Produkte
nachdenken, tun wir das nicht nur am Computer
oder auf dem Papier. Die Werkstatt ist der Ort, wo
wir neue Konzepte und Ideen entwickeln. Hier
können Gedanken und Einfälle sofort konkret aus
probiert werden. Denn auch wenn manche
Gedanken reifen müssen, ist es bei anderen ganz
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Unterstützung des Körpers bleibt dann auch der
menschliche Geist Maßstab unseres Handelns.
Und somit ergibt sich eine neue Lesart des
anfangs erwähnten Gemäldes: der bärtige Mann
im Himmel wird mit der bildlichen Darstellung durch
den Künstler Michelangelo erst zur körperlichen
Person. Er ist nicht Spender des Geistes, sondern
Empfänger des Körpers.
Entstanden sind drei rollbare Arbeitsplät
ze die sich unterschiedlichen Tätigkeiten zuordnen
lassen: ↦ Lesen und Verstehen
↦ Schreiben und Zeichnen
↦ Bauen und Formen
Sie unterstützen die Konkretisierung von Ideen,
lassen schnelles Handeln zu und fördern die
Kommunikation. Wir laden Sie dazu ein, mithilfe
unserer Möbel unbekanntes Terrain zu erkun
den, sich auszuprobieren und neue Ideen zu ent
wickeln. Fröhliches Nachdenken! ↦ Anselm Stählin

besonders wichtig, sie gegenwärtig zu servieren und
direkt ohne Umwege aus dem Hirn in die Hand
zu praktizieren. Also Denken mit dem ganzen Körper!
Dem Impuls, Möbel zu konzipieren, die
auch ein Nachdenken über Digitalisierung in der
Arbeitswelt unterstützen, haben wir uns also
anfangs ganz undigital genähert. Denn wir brauchen
mehr als einen Finger zum Nachdenken, wir brau
chen zehn davon, nämlich die an unseren Händen.
Und so wird aus digital wieder manuell (lat.
manus, die Hand). Auf diese Weise ist es möglich,
der digitalen Entwicklung ihre verloren ge
gangene Körperlichkeit zurückzugeben. Denn mit
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Anselm Stählin (*1983) ist Diplom-Designer
und Tischlergeselle. In seiner Arbeit beschäftigt
er sich mit der Verschränkung von Person
und Gegenstand, Objekt und Subjekt. Seit 2017
ist er Leitender Designer bei weserholz.
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weserholz
Gustav-Adolf-Str. 11
28217 Bremen
			moin@weserholz.de
0421–222 910 91
weserholz.de

Trainees

Produktkooperation

↦ Abdelkarim Ferradj

kekendo

↦ Yasser Hakimzadeh

↦ ProLog Innovation GmbH

↦ Essa Jabbie

↦ DIGILAB Brennerei 4.0

↦ Kebba Mboge
↦ Abdikhadar Muhumed Dahir

Übersetzung & Lektorat

↦ Ali Saho

↦ Claudio Thamm

Leitender Designer

Fotos

↦ Anselm Stählin

↦ Claudia A. Cruz &
Nikolai Wolff / Fotoetage

Tischler
↦ Amin Mlli

Gestaltung
↦ Cabinet Gold van d‘Vlies

Assistent & Sprachmittler
↦ Pape Samba Ndiaye
Leitung Sprachwerkstatt
↦ Gesa Thießen

Förderung
↦ Aktion Mensch

Öffentlichkeitsarbeit &

↦ Die Senatorin für Soziales,

Fundraising

Jugend, Frauen, Integra

↦ Tanja Engel

tion und Sport der Freien

↦ Nina Kathmann

Hansestadt Bremen
↦ Schütting Stiftung

Gesamtleitung
↦ Paula Eickmann
↦ Tanja Engel
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Folge uns

#kekendothinking

↦ facebook.com/

#einfachmalmachen

weserholz
↦ instagram.com/
weserholz

