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fünf Fragen

Gab es einen 
Schlüsselmoment 
in deinem Werde-
gang, der deine 
Sicht auf Design 
monumental ver-
ändert hat?

Wie erklärst du 
deiner Oma, was 
du tust?

Wen beeinflusst 
deine Arbeit am 
meisten?

Wie sieht dein 
Zoom Hintergrund 
aus?

Wenn es nicht De-
sign geworden 
wäre, wo wärst du 
dann gelandet?
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Kurzbiografie

Weisse Wand, eine 
Pflanze, gutes, weiches 
Licht und ein dekorativer 
Badmintonschläger aus 
Holz an der Wand für die 
dezente individuelle Note. 
Die Zoom Kulisse, die Jo-
nathan Frenzel für unser 
Gespräch ausgewählt 
hat, lässt bereits auf das 
ästhetische Feingefühl 
des 21 jährigen Kommuni-
kationsdesignstudenten 
schliessen.

Nicht ohne Grund - denn 
obwohl Jonathan diesen 
Herbst mit Beginn seines 
dritten Fachsemesters an 
der Fakultät für Design 
der Hochschule München 
noch relativ am Anfang 
seines Studiums steht,  
bringt Jonathan bereits 
eine breite Palette an 
Fahigkeiten mit.

Davon, dass seine Ge-
schwister mit Startups 
und Promotion Karriere 
machen, lässt sich der 
Student nicht verunsi-
chern. Obwohl er noch 
nicht genau sagen kann, 
wohin die Reise gehen 
wird, da sich seine Auf-
fassung des Designbe-
griffs in stetigem Wandel 
befindet, zweifelt er nicht 
daran, dass der Weg, den 
er gewählt hat der richti-
ge für ihn ist.

Eine Konstante ist aller-
dings geblieben: Design 
ist mehr als Gestaltung. 
Und definitiv keine Wider-
spruch zu Karriere  

DIE  
FAMILIE 
MACHT 
KARRIERE, 
JONATHAN 
MACHT  
DESIGN. 
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Replik

es kein Schwarz und kein 
Weiß. Für Vater gab es 
den Jazz. Die Musik. Die 
Menschen. Und so erzog 
er mich. Bis heute bin ich 
ihm dankbar dafür.

Wie es bei Vätern so ist, 
haben sie ihre Lieblings-
geschichten, die sie im-
mer und immer wieder 
erzählen. Dads liebste 
Story geht so: „Mike war 
ungefähr drei oder vier 
Jahre alt. Meine Schul-
kameradin Almut lebte 
seit Jahren in den USA 
und hatte Joe geheiratet. 
In unserer Kleinstadt ein 
totaler Skandal. Tochter 
aus gutem Hause heira-
tete einen Schwarzen! 
Ging gar nicht. Almut 
und Joe kamen zu Be-
such. Wir trafen sie in der 
Stadt. Ich hatte Almut 
lange nicht gesehen, 
so unterhielten wir uns 
eine Weile. Mike sagte 
die ganze Zeit nichts. 
Das war ungewöhnlich 
für ihn. Er schaute die 
ganze Zeit Joe an. „Was 
ist, Mike?“, fragte ich. 
„Was ist denn?“ Wieder 
und wieder fragte ich. 
Nichts. Er starrte weiter-
hin Joe an. Und sehr 
sehr langsam kam eine 
Frage über Mikes Lippen, 
die er Joe stellte: „Hast...
hast...hast Du Schokolade 
gegessen?“. Ich versank 
als Vater in Grund und 
Boden vor Scham. Joe 
nahm es cool. Er lachte. 
Und lachte.“ 

Es war das erste Mal, 
dass ich einen Schwar-
zen gesehen hatte. Und 
heute bin ich unglaub-
lich glücklich, dass mein 

Vater mir die Kultur 
und die Geschichte der 
Afroamerikaner nahe 
brachte. Und ich bin Joe 
für sein Lachen dankbar. 
Und seine Güte. Denn al-
les das führte dazu, dass 
in mir Rassismus keine 
Chance hatte. Zu keiner 
Zeit. Vielleicht ist das der 
Grund, warum ich die 
Entscheidung von Mars 
nicht verstehe, das Logo 
ihres Uncle Ben‘s Reis 
verschwinden zu lassen. 
Im Gegenteil, ich finde es 
verstörend. 

Ich bin mit Uncle Ben‘s 
Reis aufgewachsen. „Ge-
lingt immer und klebt 
nicht“, dieser Slogan und 
der freundlich grinsende 
Uncle Ben begleiteten 
meine Kindheit. Und bis 
heute erfüllt mich ein 
warmes Gefühl, wenn 
ich zu der orangenen 
Packung greife. Sofort 
denke ich an eine Gabel, 
von der locker der Reis 
herunterfällt. So geht es 
ganz sicher Generatio-
nen. Der Tod von George 
Floyd hat die Rassismus-
Debatte neu entfacht, 
und das ist gut so. Solan-
ge Schwarze weiterhin 
diskriminiert und gar 
wegen ihrer Hautfarbe 
getötet werden, solange 
muss auf die Barrikaden 
gegangen werden. Uncle 
Ben jedoch deshalb als 
Markenbild aufzuge-
ben, das ist genau das 
falsche Signal. Uncle Ben 
hat seine Schuldigkeit 
getan, über Jahrzehnte 
war er gut, nun lässt 
man ihn – vielleicht weil 
es durch die aktuellen 
Diskussionen zu heiß 
wird – einfach fallen. Mit 

Verlaub: Ich finde das ist 
einfach nur feige. Ich hät-
te Mars durchaus mehr 
zugetraut.
Gut, den „Uncle“ auf-
zugeben, einen Begriff 
der durch die Sklaverei 
geprägt wurde, das mag 
schlüssig und irgend-
wie zeitgemäß sein. Am 
Rande: Ausgerechnet 
der Bürgerrechtler 
Malcom X nannte Martin 
Luther King regelmässig 
„Uncle Tom“, weil dieser 
ausschliesslich friedlich 
gegen die Rassentren-
nung vorging. Dennoch: 
Das „Uncle“ zu streichen, 
kann man machen. Un-
cle Ben aber komplett zu 
entfernen, das ist schon 
ein bisschen schäbig.
Warum steht Mars nicht 
zu einem schwarzen 
Markenbotschafter? Das 
ist respektlos. Das zeigt 
wenig Haltung. Denn es 
gäbe eine so einfache 
und moderne Lösung. 
Zudem eine kluge Art 
der Weiterentwicklung, 
der Markenpflege. „Mis-
ter Ben‘s Reis“ hätte ich 
so gerne weiter gekauft. 
Mit der richtigen, unauf-
geregten, begleitenden 
Kampagne dazu, hätte 
ich Mars hart gefeiert. 
Und mich sogar noch 
wohler beim Einkaufen 
gefühlt. Mars hat eine 
große Chance vertan. Für 
die Marke. Und für eine 
moderne Form des Anti-
Rassismus   

Kolumne 
Marken-
lage //
wuv.de
Text: Mike Kleiß

25. Juni 2020

Kolumnist Mike Kleiß 
findet: Der Abschied 
von „Uncle Ben‘s“ geht 
völlig in Ordnung. Aber 
Markenpflege kann auch 
anders gehen. Weniger 
aufgeregt. Modern, em-
phatisch, respektvoll und 
sensibel. 

Mein Vater hat in Mar-
burg studiert. Er ist auf 
die Strasse gegangen, 
um gewaltlos gegen 
den Vietnamkrieg zu de-
monstrieren, dafür wurde 
er von der Polizei verprü-
gelt. Er war Teil der 68er 
Bewegung, diese begann 
in den USA mit der 
Bürgerrechtsbewegung 
der Afroamerikaner und 
setzte sich im Protest 
gegen den Vietnamkrieg 
fort. Jahre zuvor ent-
deckte Vater im zarten 
Alter von 10 Jahren den 
Jazz für sich. Zunächst 
lernte er Klarinette, doch 
das Saxophon war am 
Ende genau sein Ding. 
Er spielte mit Schwarzen 
in einer Jazz-Band, riss 
von Zuhause aus, um mit 
seinen Brüdern in Nacht-
clubs in Südfrankreich 
zu touren. Für Dad gab 

MISTER 
BEN‘S –  
GELINGT 
IMMER 
UND 
KLEBT 
NICHT!
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Replik
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Replik

Eine Re-
plik zur 
Kolumne 
Marken-
lage
Im Juni 2020 themati-
sierte Mike Kleiß in seiner 
Kolumne „Markenlage“ 
die Umbenennung der 
Marke „Uncle Bens“ in 
Zusammenhang mit 
der Rassismusdebatte. 
Er kritisiert, die rassisti-
schen Elemente einfach 
zu entfernen und den 
Namen in „Bens Original“ 
umzuändern zeige wenig 
Haltung und sei eine 
vertane Chance für die 
Marke. Warum ich den 
Schritt von Mars dennoch 
für den Richtigen halte, 
habe ich in einem Brief 
an den Autoren zusam-
mengefasst.

Lieber Mike,

Ich habe schlechte 
Nachrichten: Auch Du 
bist Teil des Problems. 
Es mag sein, dass Du 
oder dein Vater in euren 
Leben etwas mehr mit 
der Schwarzen Com-
munity zu tun hattet als 
andere weiße Deutsche. 
Zu einem Ally, also einem 
Komplizen gegen Rassis-
mus macht dich das aber 
bei weitem noch nicht. 

„Für Dad gab es kein 
Schwarz und kein Weiß.“ 

Ich gehe davon aus, dass 
dein Vater weiß ist, denn 
sein Jazz-Kollege Joe 
hätte vermutlich nicht 
das selbe behaupten 
können. Für Joe waren 
die Unterschiede sicht-
bar, jeden Tag, weil er sie 
nicht aus der privilegier-
ten Situation deines 
Vaters erlebte. Aus dem 
selben Grund, warum es 
nicht in Ordnung ist, in 
gutem Willen „All Lives 
Matter“ statt „Black Lives 
Matter“ zu rufen, müssen 
wir aufhören so zu tun, 
als gäbe es „kein Schwarz 
und kein Weiß“. 

Es ist so einfach zu 
denken, Rassismus wäre 
etwas, das nur in den 
Köpfen von Neonazis 
existiere. Rassismus ist 
strukturell tief verwur-
zelt. So tief, dass ein 
bedeutender Teil davon 
von vielen privilegierten 

Menschen gar nicht als 
solcher erkannt wird. 
Und Marken wie Uncle 
Bens oder Aunt Jemima 
tragen mit dazu bei, dass 
es so bleibt. Deswegen 
ist es richtig, dass Namen 
geändert werden, dass 
diese Bilder verschwin-
den. 

Das Problem ist nicht, 
DASS Schwarze Men-
schen abgebildet wer-
den, sondern der Kontext 
in dem das passiert. 
Wenn uns im Biomarkt 
auf der Verpackung der 
Fair-Trade Schokolade 
ein Kakaobauer aus 
Guinea anlächelt, dann 
fühlt sich der Konsum 
solcher Produkte für die 
größtenteils weisse Ziel-
gruppe wie eine gute Tat 
an. Problematisch daran 
ist allerdings, dass jene 
wohlwollenden weißen 
Menschen dadurch in 
ihrer Ansicht gefestigt 
werden, Schwarze Men-
schen und People of Co-
lor bräuchten deren Hilfe. 
Hinzukommt, dass in den 
Abbildungen Schwarze 
Menschen häufig in pre-
kären Lebenssituationen 
dargestellt werden. Auf 
dem Feld arbeitend, oder 
wie im Fall „Uncle Bens“ 
eben in Bediensteten-
uniform. 

Das Phänomen des 
„White saviorism“ repro-
duziert somit rassistische 
Bilder und Gedanken. 
Diese formen wiederum 

unser Unterbewusstsein 
und damit einhergehend 
unseren individuellen 
Rassismus. Es beein-
flusst unsere persön-
lichen Handlungen und 
Einstellungsmuster in 
zwischenmenschlicher 
Ebene. Und da in den 
meisten Einrichtungen 
Menschen sitzen, führen 
die unterbewussten 
Entscheidungen dort 
zu Diskriminierung auf 
dem Wohn- und Arbeits-
markt, in Schulen sowie 
in Verordnungen und 
Maßnahmen. 

Die Veränderung der 
Marke ist also nicht nur 
„irgendwie zeitgemäß“, 
sie ist längst überfällig. 
Ich behaupte nicht, dass 
man Mars für ihren „Mu-
tigen Schritt“ feiern sollte. 
Sollte sich Mars in Marke-
tingkampagne nun also 
als besonders aufgeklärt 
darstellen, fände ich das 
nicht richtig. 

Es geht ebenso wenig 
darum, das Image der 
Marke mit Purpose 
aufzuladen, wie darum, 
ob DU dich beim ein-
kaufen wohl fühlst. Das 
Erscheinungsbild und 
den Namen einer Marke 
zu ändern, die noch im-
mer von postkolonialen 
Systemen profitiert kann 
man höchstens als ersten 
Schritt eines langen We-
ges anerkennen  

REIS 
KLEBT 
NICHT, 
RASSIS-
MUS 
SCHON.
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Elfchen

1. Zeile

2. Zeile

3. Zeile

4. Zeile

5. Zeile

Ein Gedanke

Was macht das Wort?

Wo oder Wie?

Was meinst du?

Was kommt dabei 
heraus?

1 Wort

2 Wörter

3 Wörter

4 Wörter

1 Wort

systemrelevant
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Interview mit einem 
Gegenstand

ES IST  
UNGE-
WISS,  
FÜR WIE 
LANGE

Wie kamst Du zu 
mir?

Vor Zwei Wochen 
bist du in mei-
ne und Julias WG 
geflohen, aufge-
löst und ohne Ge-
päck. Ich war ei-
gentlich nicht für 
dich bestimmt, 
aber jetzt gehöre 
ich dir. Und ich 
kann nichts da-
gegen tun. 

Wie wäre dein 
Leben, hätten  
wir uns nie ken-
nengelernt?
 

Puh, wahr-
scheinlich weni-
ger dramatisch. 
Ich würde den 
ganzen Tag in 
der Kosmetikkis-
te in der schönen 
Wohnung ver-
bringen, zusam-
men mit den ver-
packungsfreien 
DIY Shampoos 
und den Luffa-
Schwämmen.. 
Die sind vielleicht 
eingebildete 
Zeitgenossen…
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Interview mit einem 
Gegenstand

Wie war unsere 
bisherige Bezie-
hung?

Für einen Abend 
war ich die Einzige 
für dich. Du hast 
mich gebraucht 
und du hast mich 
benutzt. Ich füh-
le mich benutzt 
von dir, ich weiss 
doch, dass deine 
Alte zu Hause auf 
dich wartet. Dabei 
weisst du eigent-
lich, dass du dich 
von ihr trennen 
musst. Stattdes-
sen bist du mit mir 
durchgebrannt 
letzte Nacht, aber 
es ist ungewiss, für 

wie lange. 

Was möchtest du 
mir mitgeben?

Du und ich, wir 
sind sehr unter-
schiedlich. Für dich 
bin ich eine von 
vielen in deinem 
Leben, ich kenne 
nur dich. Aber für 
den kurzen Ab-
schnitt, in dem ich 
deine Weggefähr-
tin sein werde, 
möchte ich dir ein 
klein wenig Nor-
malität zurückge-
ben. 

Wie erklärst du 
deiner Oma, was 
du tust?

Wem?
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Essay ohne Recherche

Ein Essay über eine 
unerwartete Lebensab-
schnittsgefährtin, über 
Neuanfänge und Mund-
hygiene.

UM-
BRUCH/
ZAHN-
BÜRSTE

Seit Januar 2020 habe 
ich genauso oft meine 
Zahnbürste gewechselt 
wie meinen Wohnsitz. 
Nun - zugegeben ist 
das nicht besonders un-
gewöhnlich, das liegt al-
lerdings eher daran, dass 
die meisten Menschen 
ihre Zahnbürste viel zu 
selten wechseln. Ich habe 
mich in diesem Jahr 
jedoch brav an die von 
Zahnpflegeexpert*innen 
empfohlenen drei bis 
vier Monate gehalten. 
Von den vielen Umzügen 
hätte mir mein Zahnarzt 
allerdings vermutlich 
eher abgeraten - der 
damit verbundene Stress 
sei nicht gut für die 
Mundschleimhaut.

Keine meiner Zahn-
bürsten aus 2020 habe 
ich selber gekauft. Das 
hat damit zu tun, dass 
ich sehr vergesslich bin 
und meine Freund*in-
nen sehr organisierte 
Menschen sind, die stets 
eine Ersatzzahnbürste 
Parat haben, falls doch 
mal jemand spontan 
übernachtet. Und weil 
man Zahnbürsten ja nur 
schlecht ausleihen kann, 
nimmt man sie dann wie 
ein Souvenir mit nach 
Hause. 

Erst, wenn man dann 
ihre Vorgängerin aus 
dem Becher nimmt, um 
sie zu entsorgen, fällt an 
den Abnutzungserschei-
nungen der Borsten 
auf, dass es wohl bereits 
höchste Zeit für einen 
Wechsel war. 

Für die empfohlene Zeit 
zwischen Umzügen gibt 
es pauschal keine Mei-
nung von Expert*innen. 
Zwei bis drei Monate sind 
allerdings ohne Zweifel 
eher wenig. Dass es in 
diesem Jahr so kommen 
musste hat mit vielen 
Faktoren zu tun. Ob wa-
ckelige Mietverträge oder 
unangenehme Mitbe-
wohnende, jedes Mal war 
es unerwartet. Jedes Mal 
war es ein Neuanfang. 
Eine Chance, sich teilwei-
se neu zu erfinden. Aber 
nie war es so schmerz-
haft wie dieses Mal. 

Vor drei Wochen habe 
ich in Julias WG Asyl 
gesucht, weil meine zu 
Hause plötzlich keines 
mehr war. Auch wenn 
dort noch meine Zahn-
bürste im Bad steht. Das 
Zimmer, in dem ich mich 
noch vor kurzem so wohl 
gefühlt habe, fühlt sich 
fremd an und ich halte 
es kaum aus, dort zu 
sein. Seitdem Julia mir 
an diesem Abend einen 
Schlafplatz und eine Er-
satzzahnbürste schenkte, 
nehme ich zweite an all 
die Orte mit, in denen ich 
seither untergekommen 
bin. 

Auch ich möchte einen 
Ort finden, an dem auch 
ich Ersatzzahnbürsten 
auf Lager habe. Ein zu 
Hause, in das ich Men-
schen einladen kann, die 
manchmal spontan über-
nachten. Noch habe ich 
ihn nicht gefunden und 
ob ich noch innerhalb 
der aktuellen Zahnbürs-
tenperiode umziehen 
werde, ist noch nicht 
ganz klar. Aber sicher 
ist, dass meine Freunde 
und Freundinnen immer 
für mich da sind, auch in 
turbulenten Zeiten  
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Essay mit Recherche

zur Geschichte eines 
Objektes.

„Looking to change 
the future of hair tools, 
RE=COMB has been 
formed from a necessity 
for another option.“ 

Auf den ersten Eindruck 
wirkt der Kamm, den es 
für 20€ beispielsweise 
auf goodhood zu er-
werben gibt zwar schick, 
aber nicht besonders 
außergewöhnlich. Mit 
groben Zinken eignet er 
sich hervorragend für das 
durchkämmen noch nas-
ser, dicker Haare. Seine 
wohlproportionierten ab-
gerundeten Ecken sowie 
das 6,2 zoll Format lassen 
an das neueste iPhone 
anmuten, während die 

ineinander verlaufenden 
Beige- und Dunkel-
brauntöne wie Latteart 
auf dem Flat White für 
die nötige Instagrama-
bility sorgen. Wer es 
knalliger bevorzugt, kann 
selbstverständlich eine 
der zahlreichen Farbvari-
anten wählen, von mono-
chrom in Textmarkergelb 
bis bunt marmoriert. 

Keine Frage, mit seiner 
äußeren Form trifft 
RE=COMB den Nerv der 
Zeit. Wirft man jedoch 
einen Blick hinter die Ku-
lissen, wird schnell klar, 
dass die Entstehungs-
geschichte dem in nichts 
nachsteht. Hergestellt 
werden die Kämme 
nämlich in Großbritan-
nien von Precious Plastic 
Lancaster, in einem von 
weltweit über 400 Re-
cycling-Workspaces des 
Projektes. 

Precious Plastic wurde 
2013 von dem Nieder-
ländischen Industrie-
designer Dave Hakkens 
ins Leben gerufen. Es 
handelt sich um den 
selben Dave Hakkens, 
der auch hinter dem 
modularen Smartphone 
Konzept „phoneblocks“ 
steht, das ebenfalls vor 
sieben Jahren plötzlich 
in jedem Facebook Feed 
auftauchte. 

Ähnlich wie bei „phone-
blocks“ ist die Grundidee 
von Precious Plastic ein 
Nachhaltigkeitsgedan-
ke. Es geht darum, Im 
kleinen Maßstab und mit 
Open-Source-Charakter 
Sortier- und Aufberei-
tungsstationen für ver-

schiedene Verbandstoffe 
aufzubauen. Mithilfe 
einer Reihe einfacher 
Maschinen, die recycel-
tes Plastik zermahlen, 
schmelzen und in Form 
gießen können, entste-
hen weltweit die unter-
schiedlichsten Produkte. 
Vom Lichtschalter bis zu 
Ziegelsteinen, aus denen 
ganze Unterkünfte ge-
baut werden können. 
Oder eben Friseurbedarf. 

Selbstverständlich 
sollte es ein langfristi-
ges Ziel der Menschheit 
sein, gänzlich auf den 
Kunststoff verzichten zu 
können, dennoch müs-
sen wir uns überlegen, 
was mit all dem Plastik 
geschehen soll, das sich 
bereits auf unserem Pla-
neten angehäuft hat. Das 
Problem einfach weg zu 
ignorieren hat schon in 
den vergangenen 70 Jah-
ren nicht geklappt. Wenn 
Plastik also integrativer 
Teil unserer Gesellschaft 
bleiben, aber seinen 
Wegwerfcharakter verlie-
ren soll, dann müssen wir 
am Imageproblem des 
Materials arbeiten. 

Plastik galt nie als hoch-
wertiges Material. Dabei 
hätte es so viel mehr 
Potential, als nur für 
temporäre Produktver-
packungen zu dienen. 
Das postmoderne De-
sign-Kollektiv Memphis 
Milano setzte sich zwar 
bereits in den 80er Jah-
ren auf ironische Art und 
Weise mit dieser Thema-
tik auseinander, indem 
beispielsweise Vinyl und 
Marmor in Entwürfen 
für Ausstellungstücke 

kombiniert wurden, der 
Ansatz von Precious Plas-
tic schafft es jedoch ohne 
künstlerischen Kontext 
oder große Namen dem 
Kunststoff eine Wertig-
keit zu verleihen. 

Projekte wie Precious 
Plastic sind die Vorreiter 
dessen, wie Designe-
rinnen und Designer 
in Zukunft zur Lösung 
anstatt zum Problem bei-
tragen können. Bevor wir 
also in der Post-Plastik 
Ära ankommen können, 
müssen wir uns noch 
eine Weile mit Recycling 
begnügen. Übrigens: die 
Muster in den Produkten 
entstehen zufällig durch 
das Fertigungsverfah-
ren und lassen sich nur 
bedingt kontrollieren. 
Jeder Kamm ist somit ein 
Unikat. Und hoffentlich 
Dein langjähriger Beglei-
ter, durch dick und dünn, 
durch lang und kurz  

RE=COMB 
UND DIE
NEUE  
ÄSTHETIK 
DES RE- 
CYCLINGS
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Instagram Post

Eine Work-life- 
sleep Balance ist 
nicht nur Ikea 
Werbung. Wann 
und wieviel du 
schläfst beein-
flusst dich mehr 
als du denkst. Mit 
Mimosa kannst Du 
spielerisch deinen 
eigenen Schlaf-
rhythmus tracken, 
ganz analog, klap-
pe für klappe. Gute 
Nacht!

#sleepcycle 
#health #product-
design #biodesign 
#biophilicdesign 
#naturalrules #in-
fographics #circa-
dianrhythm
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Fundstück

In this set of short stories, 
99% Invisible producers 
talked with host Roman 
Mars about everything 
from climate-changing 
sheep to the persistent 
urban legend behind the 
invention of a space pen.

Sea Sheep 
by Em-
mett Fitz-
Gerald
Off the shore of Scotland 
lies an array of islands 
called Orkney. Many of 
the Orkney islanders are 
farmers or herders, but 
over the centuries, one 
island in particular has 
evolved to keep livestock 
in a highly unusual way. 
This northernmost is-
land, North Ronaldsay, is 
home to sixty two human 
beings and several thou-
sand sheep. In the 19th 
century, the islanders 
made a strange infras-
tructural decision that 
shifted how their animals 
ate and is currently im-
pacting the way people 
think about livestock and 
climate change. 

In the 19th century, the 
islanders built a stone 
wall around the edge 
of the island in order to 
confine their sheep flock 
to the shoreline. The idea 
was to prevent the sheep 
from grazing the pasture 
in the center of the is-
land, which was reserved 
for cows. Instead the 
sheep of North Ronald-
say have spent the last 
two centuries eating 
nothing but seaweed. 

In fact, these sheep are 
one of only two land an-
imals to subsist entirely 
on seaweed, the other 
being the marine igua-
nas of the Galapagos. The 
animals have evolved to 
the point where the was-
hed up kelp is their pre-
ferred diet — and it has 
changed them. Kelp is 
quite low in copper, and 
so the sheep have had to 
adapt by becoming ex-
tremely copper sensitive. 
Now they can actually 
get copper poisoning if 
they eat too much grass. 
The sheep’s marine diet 
also gives their meat a 
unique flavor and has 
turned North Ronaldsay 
mutton into something 
of a delicacy. 

In recent years, though, 
the seaweed-eating 
sheep of North Ronald-
say have gotten famous 

for something other than 
their flavor. Scientists 
recently discovered that 
eating small amounts of 
seaweed can dramatical-
ly reduce the amount of 
methane that livestock 
produce. People are 
currently experimenting 
with different seaweed 
supplements that could 
be added to the diets of 
cows and sheep to redu-
ce their greenhouse gas 
emissions. But the sheep 
on North Ronaldsay 
wouldn’t need any ad-
ditives. They eat nothing 
but seaweed! And their 
stomaches might hold 
the secrets to successful-
ly introducing seaweed 
into the diet of livestock 
worldwide. 

Still, it’s a constant 
struggle to keep them 
confined to the shoreline. 
Over the years, some 
people have left the 
island and wall mainte-
nance has gotten harder 
with fewer folks around 
to work on it. So the is-
landers decided to hire a 
new, full-time commu-
nal sheep dike warden 
— Sian Tarrant — to try 
and make sure that the 
sheep don’t get through 
the wall. Sian spends her 
days circling the island, 
fixing holes in the stone 
wall and trying to keep 
the sheep on the shoreli-
nes. “The sheep are really 
intrepid though,” she 
says, “and there’s actually 
been stories of sheep 
climbing on each other’s 
backs to actually get 
over the dike.” Still, she 
says, for the most part 
the sheep seem content 
with the coastal lifestyle 
they have developed over 
the past two hundred 
years. And so for now this 
unique breed of sheep 
will continue to persist, 
all thanks to a very old 
stone wall.

The Uni-
versal Pen 
by Kurt 
Kohlstedt
After Roman and Kurt 
published The 99% In-
visible City, they went on 
reddit to answer questi-
ons from fans — and one 
of them asked if we’d be 
interested in covering 
left-handedness. So Kurt 
wrote an article about 
the challenges of being 
a lefty in a world mainly 
designed for righties. But 
it also reminded him of 
a space-age device de-
signed not just for left- or 
right-handed people, but 
for anyone, anywhere.

There’s an old urban 
legend that while NASA 
was spending millions of 
dollars developing a pen 
that could write in space, 
the Soviets just used a 
pencil. It’s a tidy tale, but 
effectively untrue — in 
reality, space agencies 
around the world tried 
different approaches, in-
cluding pencils, but small 
fragments of graphite 
and other debris could 
be highly dangerous if 
they clogged up elec-
tronics or filters. That’s 
where a entrepreneur 
name Paul Fisher came 
into the picture, determi-
ned to solve the problem 
of zero-gravity writing 
through his own compa-
ny, independent of any 
space program.

Normal ballpoint pens 
rely on gravity to draw 
ink down onto a page, 
which was a no-go in 
space. So Fisher poured 

millions into research 
and development to 
create a pen to not only 
write absent gravity, but 
also withstand extreme 
heat and cold (plus: 
last for decades). Then, 
instead of charging 
space agencies a fortune 
to use his creation, he 
offered it to them at 
retail rates — arguably a 
good marketing move, 
since Fisher’s space pens 
then also took off among 
consumers. Where literal 
rocket scientists had 
failed, a businessman 
had succeeded, and 
since he held the patent, 
he could market them to 
the public, too.

The key component 
of these space pens is 
nitrogen-pressurized ink 
contained in hermeti-
cally-sealed cartridges. 
Most pens use gravity 
to drain ink down onto 
a page, but these pens 
actively push the ink out.  
This mechanism proved 
helpful for left-handed 
writers, too. Consider a 
ballpoint pen: if you pull 
it across the page from 
left to right (in your right 
hand), the ball rolls and 
ink comes out as usual. 
But if you push it across 
the page (in your left 
hand), the rolling is impe-
ded — you’re working 
against the mechanism, 
essentially. Since Fisher’s 
pens actively push ink 
out, orientation doesn’t 
matter — righties, lefties, 
people laying on their 
backs and writing on 
ceilings, it works for all of 
them.

Fisher designed these 
pens for astronauts 
going out to explore the 
universe, but right here 
on Earth they proved to 
be a different kind of uni-
versal design, accessible 
to people writing in any 

direction. Kurt, for his 
part, carries a space pen 
around in his backpack, 
just in case — it’s nice 
to have a writing utensil 
handy that anyone can 
use.

Circula-
rity Ar-
gument 
with Zoé 
Bezpalko
As consumers, we’re 
trained to think of 
finished products as the 
end stage of design, but 
others view it as a first 
step on circular path. 
Consider furniture, for in-
stance, made modular by 
makers like 57st. design 
so that table and bed 
legs can be swapped out 
when parts of the whole 
break down rather than 
scrapping whole objects; 
or companies like AMP 
Robotics, which is coordi-
nating recycling robots, 
programming them to 
better identify reuse 
potential; or PlasticRoad, 
which recycles plastic 
into modular road-
building blocks. More 
broadly: imagine cities 
as “material banks” full 
of potential-rich leftovers 
that can be paired with 
systems to make the best 
possible use of these 
bits and pieces. These 
approaches all speak to 
a larger way of thinking 
about how we use and 
reuse materials and crea-
te objects that can lead 
multiple lives  
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Vor einem  
halben Jahr hat 
Georgia Zinnser-
Krys ihren Bache-
lor in Kommu-
nikationsdesign 
abgeschlossen. 
Anstatt danach 
direkt ins Berufs-
leben zu starten, 
ging es für sie 
2020 mit einem 
Master in der 
Schweiz weiter. 
Allerdings nicht in 
Design, sondern 
in BWL. Denn in 
ihrem 7. Semester 

hat sich Georgia 
dazu entschlossen, 
das Unternehmen 
ihrer Familie zu 
übernehmen. Ein 
Mutiger Schritt, 
der einige Verän-
derungen mit sich 
brachte: vom Um-
feld, über ihre Ar-
beitsweise, bis zu 
ihrem Umgang mit 
sich selbst. Davon 
handelt dieses Ge-
spräch.

Du bist vor Kurzem in die 
Schweiz gezogen. Deine 
Bachelor Arbeit hat sich 
unter Anderem mit dem 
Bergsport beschäftigt. 
Warum liegt dir die Na-
tur so am Herzen?

Na klar gibt es das 
typische Argument, dass 
man sich zwischen den 
Gipfeln so klein fühlt - 
und das stimmt ja auch. 
Für mich ist es aber am 
bedeutsamsten, dass 
man in den Bergen gut 
auf sich selber achten 
muss. Du musst gut aus-
gerüstet sein, aber dabei 
niemandem gefallen. 
Wenn ich in der Natur 
unterwegs bin, dann re-
lativiert sich alles auf die 
grundsätzlichen Fragen, 
auf das hier und jetzt. Die 
Berge interessieren sich 
nicht für deine Noten. 
Die Natur zeigt mir, dass 
es immer weiter geht..

Hattest du das Gefühl, 
dass der Umzug in die 
Schweiz für dich ein Neu-
anfang war? Bist du gut 
angekommen?

Ja, allerdings ungewollt. 
Ich habe mich trotz Co-
rona dazu entschieden, 
wieder alleine zu woh-
nen. Ich habe zwar durch 
das Klettern bereits liebe 
Leute kennenlernen 
können, die letzten Tage 
musste aber auch das 
wegen Regen ausset-
zen. Dadurch verbringe 
ich momentan sehr viel 
Zeit mit mir selbst und 
meinen Zukunftsplänen. 
Ein Neuanfang war es 
also definitiv. Es hat mir 
wahnsinnig gut getan, 
mich selbst ein bisschen 
besser kennenzulernen. 

Meine Neue Umgebung 
ist nahezu perfekt dafür, 
ich muss nur zweimal 
links und bin schon auf 
dem Trail. Und trotzdem 
brauche ich nur fünf  

Minuten auf dem Fahr-
rad zur Uni.

Das freut mich sehr!  
Und apropos Uni: wie ist 
es eigentlich, nach dem 
Design Bachelor in einen 
Master einzusteigen, 
der gar nicht so viel mit 
Design zu tun hat?

Interessant (lacht) Ich 
wusste natürlich, dass es 
eine Herausforderung 
wird, der ich mich auch 
gerne gestellt habe. Ich 
muss in Vorlesungen 
ständig parallel Fach-
begriffe googeln, um 
mitzukommen. Trotzdem 
merke ich, dass ich durch 
das Design Studium 
ausgesprochen viel 
mitbringe. Vor allem die 
Denkweise und einen 
Umgang mit Ambiguität. 
Ich merke, wie ich ganz 
anders an Aufgaben 
herangehe als typische 
BWL Studierende. Ich 
glaube, dass es für mich 
tatsächlich einen Vorteil 
darstellt, interdisziplinär 
in dieses Studium ein-
gestiegen zu sein.

Wie würdest du denn 
diese Design Denkweise 
beschreiben?

Mach das worauf du 
Bock hast! Mach, was für 
dich und andere Sinn er-
gibt! Im Master arbeiten 
wir häufig in der Gruppe 
und müssen uns Themen 
selber erarbeiten. Ich 
wähle immer ein Thema 
das mich herausfordert, 
die Umsetzbarkeit steht 
für mich dabei erstmal 
im Hintergrund. Ich habe 
gelernt die Comfort-Zo-
ne zu verlassen, aber 
auch, dass Themen nicht 
unbedingt so riesengroß 
sein müssen.  

Je definierter das Thema, 
desto intensiver die Aus-
einandersetzung. 

Ich habe aus meiner Zeit 
in München mitgenom-
men, dass ich mir selber 
treu bleiben muss. Alles 
andere macht keinen 
Sinn. Ich habe es aus-
probiert, und bin kläglich 
gescheitert. Genauso, wie 
digitales Zeichnen nichts 
für mich war, werde ich 
im Master sicherlich 
keine Vertiefungsmodule 
in Finanzen belegen.

Hattest du während  
dem Design Studium 
Momente, in denen du 
das Gefühl hattest, dir 
selber nicht treu geblie-
ben zu sein?

Ja, schon! Wenn alle 
Leute um dich herum 
geilen Scheiss machen, 
während man sich selbst 
gerade mit dem Einfluss 
von Tetra Packs  auf 
das Konsumverhalten 
beschäftigt, ist das de-
primierend. In meinen 
Projekten ging es immer 
hauptsächlich um den 
Hintergedanken. Ich 
kann nicht beurteilen, ob 
mir in der Umsetzung 
jedes Mal die schickste 
Visualisierung gelungen 
ist. Es war mir allerdings 
um einiges wichtiger, 
im Prozess selber etwas 
dazu zu lernen und 
meine Begeisterung mit 
meinem Publikum teilen 
zu können, anstatt geilen 
Scheiss mit der neusten 
Trendfarbe zu machen.

Wie sieht deine Work-
Life-Sleep Balance 
momentan aus?

Vielleicht ein bisschen 
too much sleep, aber 
sonst alles gut! (lacht) 
Ich habe das Gefühl, eine 
gute Ausgewogenheit 
zwischen einer ordent-
lichen Herausforderung 
im Studium und einem 
entspannten Mindset ge-
funden zu haben. Noch 
etwas zum Neuanfang: 

ALLES ZU 
SEINER 
ZEIT!
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Ich habe seitdem dieses 
riesige Urvertrauen, dass 
ich das schon alles richtig 
mache und dass die Feh-
ler die ich mache ihren 
Grund haben.

Das ist unglaublich viel 
wert!

Für den Master musste 
ich eine Zulassungsprü-
fung ablegen. Nachdem 
mein Bachelor abge-
geben war, hatte ich 
eigentlich das Bedürfnis 
nach einer kurzen Pause. 
Aber dann kam die 
Realisation, dass ich mir 
jetzt innerhalb von vier 
Wochen den gesamten 
Stoff eines BWL Bache-
lors aneignen muss. Und 
dann funktioniert man 
einfach. Diese Prüfung 
war die Bedingung, den 
Traum in der Schweiz 
zu verwirklichen. Wäre 
ich durchgefallen, hätte 
das aber nicht bedeutet, 
dass ich aufgeben muss, 
sondern dann war das 
eben nicht das Richtige. 
Dann wird es einen neu-
en Traum geben. Dieses 
Vertrauen in mich und 
meine Entscheidungen 
begleitet mich seitdem.

Ich habe dich als außer-
ordentlich fleissigen 
Menschen kennen-
gelernt, das hat mich 
damals schwer beein-
druckt. Bei unserem 
ersten gemeinsamen 
Projekt hast du dich kri-
tisch mit deiner eigenen 
Produktivität auseinan-
dergesetzt. Ich habe mir 
tatsächlich etwas Sorgen 
um dich gemacht. In die-
ser Zeit ging es dir nicht 
besonders gut. 

Wie hast du gelernt, 
deine Gesundheit über 
deine Produktivität zu 
priorisieren?

Durch die Momente, 
in denen ich mir selber 
eingestehen konnte, 
dass es mir nicht gut 
geht. Wenn ich gemerkt 
habe, dass es mir zu dem 
Zeitpunkt wichtiger war, 
was andere Menschen 
von meiner Arbeit halten, 
als wie es mir geht. So zu 
denken ist sehr gefähr-
lich. Ich habe gemerkt, 
dass Kommunikations-
design vielleicht nicht 
hundertprozentig meins 
war. Diese Unsicherheit 
wollte ich mit Produktivi-
tät überspielen. Um zu 
zeigen, dass ich mein 
Bestes gebe. 

In meiner Familie hat-
ten Fleiß und Ehrgeiz 
einen hohen Stellen-
wert. Meine Schwestern 
haben beide promoviert, 
machen Karriere. Für 
mich fühlte es sich so 
an,  als müsste auch ich 
Karriere machen, denn 
nur dann werde ich ge-
liebt. Um mich von dieser 
Denkweise zu entfernen 
musste ich einerseits er-
kennen, wie sehr sie mir 
und meiner Gesundheit 
zugesetzt hat. Anderer-
seits war es Therapie. Ich 
merke jetzt, nachdem 
ich von dem Denkmuster 
abgelassen habe, dass 
ich tatsächlich bessere 
Arbeit leiste. In diesem 
Semester waren alle mei-
ne Abgaben 10 Tage vor 
der Deadline fertig und 
ich habe ich einen sehr 
guten Notenschnitt.

Ein starker Schritt! Da 
stehe ich im Moment 
noch davor.

Allgemein hat ein ge-
stalterisches Studium viel 
damit zu tun, was man 
selber daraus macht. Du 
kannst dein Studium in 
die eigene Hand nehmen 
und dir überlegen, was 
du damit anfangen willst. 
Als ich beschlossen habe, 
die Firma meiner Eltern 
zu übernehmen, hat sich 
natürlich auf meine Kurs-
wahl ausgewirkt.

Hast du das Gefühl, dass 
jetzt ein gelungener 
Arbeitstag anders aus-
sieht, als noch vor einem 
Jahr?

Oh ja! Ein gelungener 
Arbeitstag - nein, ein ge-
lungener TAG vor einem 
Jahr bedeutete haupt-
sächlich, so viele to do’s 
wie möglich abgearbei-
tet zu haben. Ob für die 
Uni, für den Haushalt, 
oder im sozialen Umfeld. 
Um halb fünf aufstehen, 
arbeiten, aufräumen, 
etwas gutes gegessen, 
aber auch Neues aus-
probiert haben. Zeit mit 
Freunden verbringen 
und nicht zu viel am 
Handy gewesen sein. 
Trotzdem einen Insta-
gram Post veröffent-
lichen, und dafür auch 
viele Likes bekommen. 

Inzwischen fängt ein 
gelungener Tag mit Yoga 
an, auch wenn ich das 
noch vor zwei Jahren 
albern fand. Danach lasse 
ich mir Zeit um zu essen. 
Gegen acht setze ich 
mich entspannt an den 

Schreibtisch. Wenn es 
läuft. Wenn es nicht läuft, 
dann muss man eben 
etwas anderes machen, 
rausgehen… Also wirklich 
ganz anders.

Wie stehst du inzwischen 
zu to do Listen?

Du wirst es nicht 
glauben, aber ich habe 
keinen Tagesplan mehr! 
Früher war mein Tages-
plan mindestens eine A5 
Seite, manchmal auch 
eine A4 Seile lang. Und 
trotzdem hatte ich häu-
fig das Gefühl nur planlos 
vor mich hin zu rödeln. 
An gewissen Tagen 
schreibe ich mir vielleicht 
doch eine Liste, wenn 
es um Zeit geht, dann 
schaue ich aber häufig 
nach dem Verfassen 
nicht einmal mehr dar-
auf. Ich hab mir vorher 
so viel Stress gemacht, 
diese 16 Wachstunden 
am Tag möglichst gut zu 
nutzen…

… und jetzt machst du 
das viel besser?

Ja, erstaunlicherwei-
se. Ich höre auf meine 
Intuition, zum Beispiel 
hatte ich heute wirk-
lich keine Lust, mit der 
Vorbereitung auf die 
anstehende Statistik 
Prüfung anzufangen. 
Anstatt mich darüber zu 
ärgern, suche ich nach 
dem Auslöser für meine 
fehlende Motivation. Und 
es ist auch vollkommen 
in Ordnung, wenn man 
sich einfach mal nicht 
danach fühlt. Ich weiss, 
dass mir ist dieses Stu-
dium absolut nicht egal 

ist. Ich bin hochmotiviert,  
aber auf eine andere Art 
und Weise.

Auf eine gesündere Art 
und Weise?

Definitiv.

Ich habe noch eine 
abschliessende Frage an 
dich. Um noch einmal 
abzurunden: Was ist 
die wichtigste Lektion, 
die dir die Berge erteilt 
haben?

Einerseits haben mir 
die Berge gezeigt, dass 
man arbeiten muss, um 
seine Ziele zu erreichen. 
Ich habe einen Berg, 
denn ich schon immer 
besteigen will, und das 
kann ich nicht heute ma-
chen. Das geht einfach 
nicht. Es ist ein Prozess. 
Andererseits müssen 
die Umstände stimmen. 
Bei dem Wetter heute, 
könnte ich nicht klettern 
gehen. Alles zu seiner 
Zeit. Das haben mir die 
Berge gelehrt  
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