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Tomás Maldonado ist historisch verbunden 
mit der HfG Ulm. In deren intellektuellem 
Klima herrschten wechselseitig spannungs-
reiche Diskurse: »Es gab nie etwas wie ein 
Ulmer Konzept […]. Da waren verschiedene 
Ulmer Konzepte […] Ein Teil dieses zusam-
mengesetzten Ulm-Konzepts ist auch das 
Bill-Konzept. Es gibt auch ein Aicher-Konzept, 
ein Maldonado-Konzept und so weiter«1. 
Konzepte, die sich noch heute in verschiede-
nen Richtungen der Designtheorie auffinden 
lassen.

Gui Bonsiepe lobt Maldonados Arbeiten, 
»insofern sie veranschaulichen, was fundier-
te und nicht bloß über die Oberflächen hu-
schende Designforschung […]«2 bedeutet. 
Hier ist darauf hinzuweisen, dass viele von 
Maldonados Texten auf Deutsch dank der 
verdienstvollen Übersetzungs- und Publika-
tionsarbeit Bonsiepes zur Verfügung stehen. 
Bonsiepe unterstreicht die Systematik von 
Maldonados Überlegungen: Eine »Vorliebe 
für pensiero discorrente (gegenläufiges 
Denken), eine Abneigung gegen monokau-
sale Erklärungen, ein Misstrauen gegenüber 
Entmaterialisierungstendenzen, eine Kritik 
an technologisch-politischer Naivität, […] ein 
Bestehen auf Nachprüfbarkeit, eine militante 
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Rationalität, eine Vorliebe für lucidité (und 
somit eine Abneigung gegen romantische 
Verschwommenheit […]), ein Gespür für 
historische Zusammenhänge, eine Bereit-
schaft, Fachgrenzen zu überschreiten […] 
lassen Maldonado zu einer Ausnahmeer-
scheinung im heutigen Designdiskurs als 
Teil einer übergreifenden kulturellen Debatte 
werden.«3 

Zu Maldonados historischer diMension

René Spitz beschreibt Maldonado so: »Der 
argentinische Maler und Designtheoretiker 
Maldonado gehört zu den ersten Gestal-
tern, die systematisch über Design unter 
Perspektiven nachgedacht haben, welche 
wir heute ganz selbstverständlich mit 
Etiketten wie ›ganzheitlich‹, ›nachhaltig‹ und 
›ökologisch‹ verbinden. […] Seine Beiträge in 
der Zeitschrift ulm gelten als Standardtexte 
der Designtheorie.«4 Vor allem war es sein 
pädagogisches Konzept, das ihn bekannt ge-
macht hatte: »Ab dem 1.1.1955 leitete Tomás 
Maldonado die Grundlehre; außerdem unter-
richtete er als Dozent der Abteilung Visuelle 
Gestaltung.«5 Entscheidende Schritte zu 
einer Neuorientierung der HfG verdankten 
sich, so Eva Moser, Maldonado, »der sich in 
dieser Zeit zur intellektuellen Hauptfigur der 
HfG entwickelte«6. 

Maldonado beeinflusste weltweit die Cur-
ricula des Designs. Der Vorsitzende des Ul-
mer Rektoratskollegiums, Gert Kalow, stellte 
damals fest, es gäbe keinen Standard, wie 
Designer auszubilden seien (anders als 
Architekten oder Ingenieure), und er sah 
die Aktivitäten der HfG Ulm als wichtigs-
ten Beitrag zu dieser Frage. Die Dozenten 
erfanden und erprobten neue Ausbildungs-
wege: »Möglicherweise wird in künftigen 
Jahrzehnten die wichtigste Leistung der 
Hochschule für Gestaltung eben darin ge-
sehen werden, dass wir den bestmöglichen 
Weg zur Ausbildung von Designern erforscht 
haben. […].«7 Auch die USA lernten von 

Maldonados Modell: »[William S. Huff] […] 
wurde […] aufgefordert, einen Grundkurs 
nach dem Ulmer Modell am Carnegie Ins-
titute of Technology einzurichten. Er folgte 
dem Vorbild der Aufgabenstellungen von 
Maldonado.«8 

Die Verwissenschaftlichung des Designs, die 
Maldonado in Ulm verfolgte, fußte auf einer 
stark ausgeprägten Interdisziplinarität. Man 
erkennt diese an Maldonados Unterrichts-
fächern: Er lehrte u. a. Symmetrielehre, 
Topologie und Gestalttheorie. Er hielt Vorle-
sungen über Semiotik und Ergonomie. Stets 
in Verbindung mit Anwendungen. 

Maldonado in seinen schriften für ulM

Maldonado beschäftigte sich mit dem De-
sign aus historischer Sicht: »Ist das Bauhaus 
aktuell?« (1963). Er resümiert: »Wenn wir 
sagen, dass das Bauhaus heute erneut 
aktuell ist, denken wir an […] ein Bauhaus, 
das oftmals proklamiert, aber kaum realisiert 
wurde; das sich nicht entfalten konnte; das 
sich seinerzeit vorgenommen hatte, wenn-
gleich ohne Erfolg, eine humanistische Sicht 
auf die technische Zivilisation freizugeben, 
d. h. die menschliche Umwelt als ein neues 
›konkretes Entwurfsfeld‹ zu betrachten.«9 

Maldonados fortgeschrittener Designbegriff 
findet sich in seinem Beitrag »Design-Ob-
jekte und Kunst-Objekte«10 (1963). Mittel-
mäßiges Design sei weder vom Künstler 
zu retten noch von einem Designer, der 
Moden folgt oder Kompromisse mit der 
Industrie eingeht. Maldonado kritisiert einen 
Brief von Georges Mathieu im Katalog der 
Pariser Ausstellung L’Objet (1962), der eine 
»Anti-Design-Philosophie« zu formulieren 
versucht11. Mathieu mache einen kolossalen 
Fehler, er »verwechselt Styling mit Indus-
trial Design«12. Für Maldonado ist Design 
weder Styling noch industrielle Ästhetik; 
»das eigentliche Industrial Design« beinhalte 
weitaus breitere Möglichkeiten. 
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Die zunehmende Komplexität der Designbe-
rufe stellt er in den Mittelpunkt seines Vor-
trags »Die Aufgabe des Produktgestalters in 
der Stahlindustrie« (1965)13. Produktdesign 
müsse mehr leisten als den »status quo der 
Industrie zu interpretieren, widerzuspiegeln 
und ihm treu zu dienen«14. Sonst ergäbe 
sich ein »engstirnige[r] Utilitarismus«15. Er 
fordert eine Umstellung im Denken der 
Industrie, sich von der geltenden Unbeweg-
lichkeit zu befreien16. In diesem Zusammen-
hang erwähnt Maldonado das ökologische 
Problem, wie es später in vielen seiner 
Schriften erscheint: »In unserer technischen 
Zivilisation produziert und konsumiert man 
mehr als man derlei begreift. [… Wir] haben 
noch nicht ein volles Bewußtsein entwickelt 
weder für die Produktion noch für den Ver-
brauch.« 17 Ein inzwischen noch verschärftes 
Problem, wie das Buch von Jorgen Randers 
2052. Eine globale Prognose für die nächs-
ten 40 Jahre. Der neue Bericht an den Club 
of Rome (2012) zeigt. 

Die neue Produktgestaltung sei nur möglich 
auf Basis von Forschung, so Maldonado. Es 
gehe um die »Ausarbeitung einer Metho-
dik«18, die zentral eine andere Produktpla-
nung vorsieht – welche freilich nichts mit 
der alten Produktplanung der Industrie zu 
tun hat, die als »zunehmende[r] Einfluss 
wissenschaftlicher Programmierungsmetho-
den in der Industrie«19 entstanden war. Die 
Verantwortung der Industrie »muß sich vor 
allem auf die Umwelt oder den Lebenskreis 
des Menschen erstrecken. Letzterer war 
nie reicher an Gegenständen und ärmer an 
kohärenten und geordneten Gefügen«20. 
Diese Anforderungen Maldonados schließen 
sich den Untersuchungen von Abraham 
Moles und Herbert A. Simon an. Maldonado 
erklärt, Design brauche »ein umfangreiches 
Programm einer Grundlagenforschung«21. 
Dafür »bedarf [es] einer sehr gründlichen 
Erweiterung der Erfahrungen und Kenntnis-
se auf dem Gebiet der Produktgestaltung.«22 
Maldonado erkennt: »In Wirklichkeit gibt es 

keine Methodik der Produktplanung ohne 
eine Untersuchung darüber, wie die Pro-
dukte miteinander verschmelzen und sich 
zu größeren Produktsystemen gliedern«23. 
Ein damit »[…] eng zusammenhängendes 
Thema der Grundlagenforschung ist die 
strukturelle und funktionelle Komplexität der 
technischen Erzeugnisse.« 24 Prophetisch 
stellt Maldonado fest: »Die Welt wird in 
den nächsten Jahrzehnten Aufgaben von 
einem noch nie dagewesenen Ausmaß und 
nie gekannter Kompliziertheit zu bewältigen 
haben.« 25 

eine neubetrachtung des industriedesigns

Maldonados Texte beinhalten stets eine 
Reflexion über Gesellschaft26. In Ulm wollte 
er die gesellschaftlichen Konsequenzen der 
neuen Hochtechnisierung angehen. Später, 
in Italien, schrieb er in den 1970ern über 
Ökologie und Gesellschaft. Wenn er bis 
heute über Semiotik spricht, stellt er die 
Wissenschaft der Zeichen in ihre gesell-
schaftliche Dimension. 

Das breitere Designkonzept Maldonados 
fand 1977 eine Darstellung in Disegno 
industriale: Un riesame. Definizione. Storia. 
Industriedesign sei nicht mit Design für die 
industrielle Massenproduktion gleichzustel-
len. Industriedesign sei ebenso die Gestal-
tung komplexer Maschinerien; und die gebe 
es auch gelegentlich als Einzelexemplar. 

Die formalistische Tendenz des Designs – 
die ja auch gegenwärtig noch vorherrscht 
– weist er zurück, da die formalistische 
Ausprägung häufig von Künstlerdesignern 
festgelegt werde, die allzu vorrangig an 
der ästhetischen Form interessiert seien. 
Die formalistische Designform sei daher 
nur gültig für »Luxusobjekte«. Hier würden 
jedoch die Ansprüche der Handhabung, die 
über das ästhetische Wahrnehmen hinaus-
gehen, ignoriert. Formalismus sei nicht mehr 
zeitgemäß.
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Maldonado forderte schon in den 1960er 
Jahren, dass der Projektentwurf nicht aus 
einer a priori vorgefassten Idee ästhetischen 
Wertes hervorgehen sollte. Er gehe aus ei-
nem Prozess hervor, welcher die Form nach 
Kriterien konstituiert. Maldonado akzep-
tierte, dass Gestalten eine Koordinations-, 
Integrations- und Artikulationsweise sei, 
und zwar aller Faktoren, die im Prozess die 
Produktform mitbestimmen – funktionale, 
symbolische und kulturelle Faktoren. Indus-
triedesign folgt Optionen in einem Kontext 
vordefinierter Systeme von Prioritäten, 
die in ziemlich rigider Form etabliert sind. 
Maldonado stellt Überlegungen an, wann 
das Design sozial-symbolische Faktoren 
den technisch-konstruktiven Faktoren den 
Vorzug geben müsse. Entscheidend ist die 
Komplexität: Ein Löffel sei natürlich weniger 
komplex als ein Auto27.

Im Bezug auf das Industriedesign richtet 
Maldonado28 seinen Blick auf die Automaten 
seit der Antike. Wichtig für seine Theorie 
wurden die visuellen Repräsentationen z. B. 
der Maschinen seit dem 16. Jahrhundert. 
Er bezieht sich auf Visualisierungen in dem 
Buch Orbis pictus des Pädagogen Amos Co-
menius. Er erwähnt die Darstellungen des 
sogenannten »Maschinentheaters«. Oder 
auch die Illustrationen in der Encyclopédie 
von Diderot und D’Alembert. Um solche 
Illustrationen zu erstellen, war zuerst eine 
profunde Kenntnis der Maschine und ihrer 
Funktionsweise erforderlich. Die Maschi-
ne war abhängig von ihrer Anpassung an 
die Funktion. Ihre Effektivität entbarg die 
Idee der Schönheit. Das technische Design 
zwingt zu einer Beschreibung seiner Ob-
jekte. Und es gibt eine Trennung zwischen 
Text und Bildern mit der selbstständigen 
Ikonografie letzterer. Diese Repräsentatio-
nen sollten als eine Bedienungsanleitung 
gesehen werden, die das Verständnis der 
Funktion und Handhabungsweise anzielte. 
(Hierfür benutzt Maldonado später das Wort 
»Ikonizität«.)

Maldonado betrachtete eines der ersten Ge-
setze zur Reglementierung der Hygiene und 
Sicherheit in der Arbeit (Österreich 1883). 
Durch die Verpflichtung zur Umhüllung von 
Werkzeug-Maschinen suchte man Unfälle zu 
verhindern. Die technische Konfigurierung 
der Maschine wurde durch eine ›formalis-
tische‹ versteckt. Dies provozierte später 
die Dichotomie zwischen Tiefenstruktur und 
Oberflächenstruktur im Design. Damit hatte 
die Karosserie eine Verpackung, die man 
als eine für sich wirkende Form behandelte, 
die aber kaum Verbindung zur versteckten 
mechanischen Struktur aufwies29. Das 
Dichotomie-Problem herrscht heute noch bei 
den Benutzeroberflächen vor (vgl. van den 
Boom, Das Designprinzip).

Maldonado zog nicht nur eine Trennlinie 
zwischen Kunst und Design, sondern auch 
eine zwischen Kunst und Wissenschaft. Er 
schreibt, die alte Trennung von Kunst und 
Wissenschaft gelte heute bei einigen Künst-
lern und Wissenschaftlern als Verlust. Es sei 
aber seltsam, wenn im Namen von Interdis-
ziplinarität Wissenschaftler die Sprachmanier 
der Künstler nachahmten oder Künstler 
die Sprachmanier der Wissenschaftler. So 
sprächen sie am Ende allenfalls noch in un-
gefährer Weise über Wissenschaft ebenso 
wie über Kunst. Und – noch gravierender – 
das gemeinsame Verstehen bleibt komplett 
aus30. In der Orientierung zur Verwissen-
schaftlichung des Designs wollte Maldonado 
gerade alles Amateurhafte vermeiden.

Schon früh beschrieb Maldonado einen 
neuen Typ des »industriellen Formgebers«. 
Der sollte im Team arbeiten können, durch 
Kenntnisse technischer Grundlagen zusam-
men mit Spezialisten und Technikern Produk-
te entwickeln können und – sehr wichtig und 
aktuell – fähig sein, »an der Gestaltung einer 
sozialen Umwelt zu arbeiten«31. Aus diesem 
Grund verfolgte Maldonado eine Sicht, die 
ein vorwiegend kommunikatives, rhetori-
sches Design kritisiert. Damit bewegte er 
sich freilich gegen den Mainstream.
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Maldonados seMantikkonZept: gegen textualis-
Mus und ironie

Maldonado spricht sich gegen Rhetorik im 
Design aus. Er stellt fest, ihm seien Gedan-
ken zur »Produktsprache« etc. fremd. Auch 
stellt er sich kritisch zu der Bemühung um 
Ironie im Design – z. B. der Italiener Sott-
sass und Mendini. Maldonado meint, beide 
beanspruchten für sich eine semantische 
Ironie, aber die Ergebnisse seien gar nicht 
ironisch. Wenn einer um jeden Preis ironisch 
sein möchte, wird er sicher eher tristen 
Ernst und sogar Langeweile produzieren. 
Der frühere Sottsass, so Maldonado, der für 
Olivetti arbeitete und sehr zur Entwicklung 
des Designs beigetragen hat, dachte noch 
ironisch ein ernsthaftes Design und nicht 
ernsthaft ein ironisches Design.32

Gegen den Textualismus äußert sich Mal-
donado im Beitrag »Ist die Architektur ein 
Text?« (1992). Er behauptet, wenn man 
Leute auf den Straßen New Yorks fragte, 
ob ein Gebäude ein Text sei, würden die 
Befragten die versteckte Kamera suchen. 
»Wenn man dagegen dieselbe Frage an 
einen Architekten aus derselben Stadt rich-
tete, würde sie – vorausgesetzt, dass der 
Architekt ein frommer Jünger der kulturellen 
Moden und Stammgast bei den Meistern 
des prêt-a-penser ist – sicher enthusiastisch 
bejaht werden. Ein Gebäude, so würde der 
Architekt ohne Zögern antworten, ist in der 
Tat nichts anderes als ein Text, als eine Art 
von Schrift, die als solche gelesen werden 
kann.«33 

In Bezug auf diese Frage greift Maldonado 
die Franzosen an, deren Texte er »Produkte 
der aktiveren Pariser Philosophie-Werkstät-
ten« nennt. Man erkennt Kritik an Barthes 
und Lyotard, aber vor allem an Derrida. 
Maldonado meint »jene theoretischen 
Abenteuer, die darauf abzielen, die Schrift 
aus jedem Bedeutungsbezug zu lösen – also 
den Vorschlag ihrer radikalen Dekonstruktion 

mit der Absicht, die kommunikative Kraft 
des Textes zu zersetzen, zu verdrängen oder 
sogar zu beseitigen«34. Maldonado kritisiert 
den Gedanken, Architektur sei ein Text, be-
sonders mit Bezug auf die Dekonstruktion.35 
Er bezieht leidenschaftlich Stellung: »Bis-
weilen bin ich versucht zu glauben, dass da 
ein kleiner Dämon sein Unwesen treibt, der 
mit allen Mitteln zu verdunkeln sucht, was 
jeder vernünftigen Person klar sein sollte. 
Warum kann dieser kleine Dämon sein Spiel 
so ungestraft spielen? Was macht es ihm so 
leicht?« 36 – »Wenn ich recht verstehe – ich 
bin mir aber nicht ganz sicher –, zielt die 
vom Dekonstruktivismus anvisierte Architek-
tur darauf ab, die Architektur mit Nietzsches 
Worten zu ›theatralisieren‹, also das zu 
verdrängen, was in ihr eine Sensibilität (oder 
zumindest den Willen zum Verständnis) für 
das Geschick und Missgeschick im konkre-
ten Leben der Menschen als Nutzer der ar-
chitektonischen Räume durchscheinen lässt. 
Als erfüllte Dekonstruktion bleibt nur noch 
eine Neuauflage der Architektur als Show, 
der ›in Szene gesetzten‹ Architektur.« 37

Maldonado kritisiert den Textualismus 
Derridas (»Alles ist Text«). Der Textualismus 
ist die postmoderne These par excellence. 
Damit zeigt sich, wie sehr Maldonado ins-
gesamt eine anti-postmoderne Haltung be-
zieht. Er wird dann ausdrücklich das Projekt 
der Moderne wiederaufnehmen wollen.

die frage der ikoniZität 

Maldonado, ein Verfechter der Universalität 
und der Realität – anstelle von Nominalis-
mus und Formalismus – stellt das kognitive 
Potenzial des Designs durch den Begriff der 
Ikonizität dar38. Er geht zunächst der Frage 
nach, wie Ikon – visuelles Symbol – und 
Wort – sprachliches Symbol – in Wechselwir-
kung stehen.

Maldonado untersucht den Realitätsbezug39 
des Satz-Bildes in der Abbildtheorie, die 
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Wittgenstein im Tractatus Logico-Philosophi-
cus vorstellte. Maldonado reduziert die Aus-
sage so: »Jedem Satz liegt ein Bild-Abbild 
und jedem Bild-Abbild ein Satz zugrunde«. 
Und er zitiert Wittgenstein: »Das Bild ist ein 
Modell der Wirklichkeit«40. Dabei erinnert 
Maldonado an die Nähe Wittgensteins zu 
den Ingenieurwissenschaften als ehemaliger 
Maschinenbau-Student. Dies erklärt teilwei-
se, warum Wittgenstein die Begriffe Bild und 
Modell zusammenbringt.

Warum Ikonizität? Das Ikon wurde von 
Peirce, so Maldonado, als  möglicher Träger 
von Indexikalität (Bezugnahme) beschrieben. 
Genau dahin möchte Maldonado: »[W]enn 
das Ikon – nach Peirce und Wittgenstein – 
ein Satz ist, dann ist das Ikon keine ge-
sprochene Aussage.«41 Dahinter steht ein 
Problem, das häufig nebulös bleibt, inso-
fern es einen philosophischen Idealismus 
verdeckt, ob man sich nun in der Tradition 
des Realismus oder des Nominalismus 
ansiedelt. Diese Frage spiegelt sich in heu-
tigen Designtheorien, wobei ein Streit über 
Grundsätze entsteht. Maldonado stellt die 
Frage, ob »das Ikon […] den Charakter einer 
echten deklarativen Satzform«42 annehmen 
kann. Das Ikon manifestiert sich in der Regel 
anders: »Wenn [das Ikon] einen Gegenstand 
mit statischen Mitteln (Fotografie, Zeich-
nung, Gemälde) darstellt, nimmt es die 
Form einer synoptischen Gestalt an. Unter 
synoptischer Gestalt wird ein System ver-
standen, dessen Elemente sich konstitutiv 
und nicht additiv verhalten, also ein System, 
dessen Elemente in einer wechselseitigen 
Beziehung totaler formaler, struktureller und 
funktioneller Abhängigkeit erscheinen.« 43 
Kurz: »eine Gestalt mit einem hohen Grad 
systemischer Dichte«44. Aber je »höher der 
Grad systemischer Dichte ist, desto höher 
ist auch der Grad der Bedeutungsdichte im 
Sinne von Undurchsichtigkeit und Schwer-
verständlichkeit, also die Aussagedichte des 
Systems. Die synoptische Ordnung schränkt 
den Spielraum der Unordnung ein, was 

für die Erzeugung von logischer Ordnung 
erforderlich ist. Denn während die logische 
Aussageform Heterogenität voraussetzt – 
und somit einer Artikulation bedarf –, betont 
die systemische Kompaktheit die Homogeni-
tät und relativiert die Artikulation.«45

Die Ikonizität in ihrem kognitiven Gehalt 
stellt Maldonado so dar: »In einem dem 
Betrachter präsentierten Bild rufen einige 
Teile früher als andere das Interesse hervor 
[…]. Wenn man diesen Sachverhalt in den 
Begriffen der Rhetorik ausdrücken will, ist 
damit gemeint, dass im Wahrnehmungspro-
zess die Figur der Synekdoche, vor allem in 
der Form des pars pro toto, am häufigsten 
auftritt. Diese Tatsache ist nicht nur auf 
kognitiver, sondern auch auf der Ebene des 
Wiedererkennens wichtig. Doch all dies 
spielt sich auf einem Niveau sehr niedriger 
Komplexität ab, das viel niedriger ist als das 
für die Artikulation eines Satzes erforderli-
che.«46

Maldonado erwähnt jedoch auch, dass 
ikonische Systeme nicht immer konstitutiv 
sind (wie soeben beschrieben), sondern 
auch additiv sein können. Hier sind die 
zeitbasierten Medien zu nennen. Dabei ist 
die lineare, sukzessive Darstellung natürlich 
additiver Natur. »In einer derartigen ikoni-
schen Gestalt findet – zumindest theoretisch 
– die Fassung der logischen Aussageform 
erheblich günstigere Bedingungen. Man 
kann zielgerichtet eine Reihe von Sequenzen 
entwerfen, die sich als logische Aussage-
form strukturieren.«47

Wozu braucht Maldonado die Kategorie der 
»Ikonizität«? In seinem Aufsatz wird klar, 
dass er Design als Teil der Semiotik ansieht. 
Er möchte eine Semiotik, die es erlaubt, 
wissenschaftlich zu arbeiten – in Anlehnung 
an die Naturwissenschaften. Für Maldonado 
sollte die Semiotik die idealistisch-sub-
jektive Haltung ablegen, »um sich in eine 
empirische Wissenschaft zu verwandeln. 
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Deren Forschungsgegenstand werden die 
subtilsten Aspekte der gesellschaftlichen 
Reproduktion von Wirklichkeit sein«48. Dabei 
gilt, wie er in einer Vorbemerkung (2006) 
zum Aufsatz »Anmerkungen zum Ikonizitäts-
begriff« (1992) unterstreicht: »[A]ngesichts 
der heutigen Entwicklung der computer-
gestützten ikonischen Produktion […] bin 
ich mehr denn je vom kognitiven Potenzial 
der Ikonizität überzeugt«.49 (Es soll erwähnt 
werden, dass derzeit im Designlabor der FH 
Lübeck ein Forschungsprojekt zu diesem 
Thema läuft.)50

das unvollendete projekt der Moderne

Das Problem des Verhältnisses von Postmo-
derne und Design ist in einem breiten Kreis 
von Designtheoretikern anerkannt. Bonsiepe 
stellt fest, »Das Ausfransen des Designbe-
griffs kann [… u. a. auf] das vermeintliche 
Ableben oder Ende des Projekts der Mo-
derne und der damit zusammenhängenden 
Vorherrschaft einer postmodernen Einstel-
lung, derzufolge die politisch-gesellschaft-
lichen Utopien der Aufklärung, sowie das 
Versprechen von Emanzipation, Entwicklung 
und Fortschritt als anachronisch und absurd 
zu betrachten sind.«51

Maldonado erklärt sich als Kritiker des 
Postmodernismus: Er ziehe das Who’s who? 
des Postmodernismus nicht sehr häufig zu 
Rate51. In seinem Buch Il futuro della moder-
nità fordert er, man müsse nach wie vor die 
Probleme der Moderne lösen. Unsere Welt 
sei nicht einfach dadurch zu verändern, dass 
die Gründungswerte der Modernität beiseite 
geschoben werden. Im Gegenteil, der Weg, 
den wir zu gehen haben, besteht in einer 
offenen, kritischen und aufmerksamen 
Rationalität, insbesondere gegenüber den 
gravierenden Problemen unserer Gegen-
wart.53

Maldonados Gedanken schließen sich an 
die Moderne an, wie der Soziologe Jürgen 

Habermas54 (1980) sie verstanden hat. Die 
Postmoderne feiert die Arbitrarität ihrer 
Positionen im »Anything goes«55. Maldo-
nado ist einer der ganz wenigen Intellek-
tuellen im Designbereich, der sich gegen 
die Postmoderne stellt und die Rückkehr zu 
den Problemen der Moderne gerade für das 
Design reklamiert.
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