Was kommt

Ganz schön
oberﬂächlich
Die Welt ist aus den Fugen, der Mensch scheint unzivilisierter
denn je. Zeit, ihn auf die richtige Bahn zu bringen. Wie uns
Mode, Architektur und Design zu besseren Menschen macht.
Kommen Sie mit in eine «Schöne, bessere Welt».
Von Solmaz Khorsand (Text) und Bodara (Animation), 01.07.2022, letztes Update 30.06.2022

Ernst zu nehmende Menschen beschäTigen sich mit ernst zu nehmenden
whemen. Sch-er muss es dabei immer sein, -uchtig, fast schon erschlaO
gend. Alles andere könnte -omöglich den Anschein des Uberpächlichen
haben. Pnd nichts -ird unter ernst zu nehmenden Menschen mehr verO
sÄottet, gar verachtet, als die Uberpäche. Sie ist der Zeitvertreib eitler
yrinzessinnen und noch eitlerer yrinzen, verortet in ?sthetik, Mode und
Design. Alles Frivolitäten, die keine grossen EssaIs ernst zu nehmender
Menschen verdient haben. Wozu auchL ün feinen StoHen, versÄielten SitzO
garnituren und verschnörkelten Stuckdecken -erden sich keine Gösungen
fRr die grossen yrobleme unserer Zeit xnden. Krieg, yandemie, Klima-anO
del und soziale Pngerechtigkeit lassen sich nicht mit Kaschmir, Colz und
Eierschalenfarbe aus der Welt verjagen.
Pnd -as, -enn dochL
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Was, -enn das richtige Cemd fRr ein bisschen mehr 2erechtigkeit sorgtL
Eine Sitzbank auf der Strasse fRr et-as mehr EmÄathieL Ein knarrender
Colzboden fRr et-as mehr ÄsIchische 2esundheitL Ein heller 0aum fRr
mehr Selbstbe-usstseinL
Die Pm-eltÄsIchologin Gorraine Ma1-ell von der Qornell PniversitI hat
J–VJ in einer Studie beschrieben, -ie stark die Selbst-ahrnehmung von
SchRlern von der :ualität ihrer Schulgebäude beeinpusst -ird. So erbrachO
ten 5ugendliche, die in geÄpegten, sauberen, hellen und gut durchlRTeten
2ebäuden lernen konnten, nicht nur mehr Geistung im Pnterricht ; sonO
dern sie hatten auch mehr ertrauen in die eigenen Fähigkeiten, diese GeiO
stung zu erbringen, als jene, die in schmutzigen und heruntergekommenen
Bauten ihren Schulalltag verbrachten. Ein gutes Schulgebäude, so Ma1-ell,
-Rrde den Kindern vermitteln, dass sie «-ertvoll» seien, ein schlechtes das
2egenteil.
?hnlich argumentiert der deutsche Designer yeter Schmidt «Man kann
Menschen mit Cässlichkeit erschlagen -ie mit einer A1t, oder man
kann sie durch die eredelung von Alltagsgegenständen zu schönheitsO
be-ussten Wesen erziehen», sagte er J–V dem «SZ Magazin». «Die Dinge,
die uns umgeben, Ärägen uns ähnlich stark -ie die SÄrache, die -ir sÄreO
chen. Die 2e-öhnung an die alltäglichen Scheusslichkeiten greiT tiefer in
unseren Qharakter ein, als viele meinen.»
Wenn uns also das Cässliche hässlich macht, mRsste uns im PmkehrO
schluss das Schöne doch auch schön machenL Zu besseren MenschenL
Kriegen -ir mit der richtigen Wahl bei Kulisse, 2arderobe und ünventar die
zivilisierte Seite des Menschseins -ieder hinL
5a, sagen die E1Äertinnen.
Es ist Zeit, ihnen zuzuhören. Sich die Uberpäche einmal genau anzusehen,
ganz seriös, und festzustellen, -ie tief sie in Wahrheit sein kann. 2ehen Sie
mit uns ab morgen Samstag in der dreiteiligen Serie «Schöne, bessere Welt»
auf die Suche nach dem schönen Geben, und lassen Sie sich erklären, -ie
sehr ein Cemd mit Magneten seine wrägerin ermächtigen kann -ie sehr
echtes Colz in einer 2efängniszelle beruhigt und -ie ein Äaar richtig arO
rangierte Sitzbänke auf einem ylatz die Schere z-ischen Arm und 0eich fRr
einen Moment schliessen können.
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