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Ein schickesDesignstudio immodernsten
Stadtteil von TaiwansHauptstadt Taipeh,
gleich ein Stockwerk über dem dortigen
Mercedes- und Porsche-Händler. An den
Computern ein halbes Dutzend hochmo-
tivierter junger Taiwaner, brütend über
Designs von iPad-Haltern, Tastaturen und
Mäusen. Doch was klebt da über dem
Schreibtisch desDesign-Managers? Sind
das nicht? Doch es sind –Schwimmoper,
Stadthalle und Schwebebahn. Ein Wup-
pertaler in Fernost kannwohl nicht ohne.

Georg Todtenbier ist seit 2002 Produkt-
designer in Taiwan, entwirft hauptsächlich
Designs für Computerzubehör – und das
sehr erfolgreich. Der 43-Jährige gewann
kürzlich den „red dot design award“ und
den „if award“. Beide Preise gehören zu
den international renommiertesten Aus-

zeichnungen für Designer. UndGoldwert
istTodtenbier offensichtlich für die30-köp-
fige taiwanische FirmaCRE8DESIGN, inder
er arbeitet: Zwarwerdendiemeisten Elek-
tronik-Produkte indiesemTeil derWelt her-
gestellt. Doch imBezugaufÄsthetikunter-
scheidensichasiatischeundwestlicheGe-
schmäcker noch erheblich.

Todtenbiers Leitung und sein in Deutsch-
land geschultes Auge stellen sicher, dass
dieDesignsüberzeugen. Das ist entschei-
dend über Erfolg und Verkaufszahlen ei-
nes Produkts und daher sehr beruhigend
für die zumeist westlichen Auftraggeber.

„Produkte ‘Made in Taiwan’ sahen noch
sehr asiatisch aus, als ich hierher kam“,
sagtTodtenbier. „DochdieVerbraucher im
Westenassoziiereneine fernöstliche Form-
sprache immer schnellmitbilliger undmin-
derwertiger Ware.“ Mittlerweile seien es
chinesische Firmen, diemitbesondersnie-
drigen PreisenbeimVerbraucher punkten,
und daher gehe die Strategie des ostasi-
atischen „Tigerstaates“ Taiwan, der in
den 80er Jahren der Herstellung von gün-
stiger Unterhaltungselektronik seinWirt-

EISBEIN-PIZZA UND RIESENSPINNEN > Seit zwölf Jahren
entwickelt Georg
Todtenbier (hier mit
seiner Crew) in Taipeh
Designs für elektroni-
sche Geräte.

> An freien Tagen wird
im Dschungeltrail mit
dem Mountainbike
runter gebrettert.

>

EinWuppertaler Produktdesigner legt Hand an – in Taiwan

schaftswunder verdankte, immer mehr
in Richtung hochwertiges Design, fügt er
hinzu.

Im Nachhinein wirkt der berufliche Wer-
degang desWuppertalers äußerst schlüs-
sig. Erst kam die Lehre zum Industrie-
kaufmann in der Heimatstadt, dann die
zumSteinmetz in der Eifel, anschließend
einDesign-Studium inHalle. Todtenbierbe-
geisterte sich schon immer für japani-
scheManga-Comics und Roboter, und als
sich2001dieGelegenheit für einBetriebs-
praktikum bei dem japanischen Elektro-
nikkonzern Panasonic in Osaka ergab,
schlug er zu. Seit-
demarbeitet er fast
ohneUnterbrechung
in Asien, und dass
seinedeutscheHer-
kunft ihm gewaltig
dabei hilft, wurde
ihmschnell bewusst. Todtenbier kommtoft
zuOhren, dassdeutschesDesign in Asien
viele Fanshat, insbesondere imBezug auf
Fahrzeuge. Doch nicht Karosserien, Auto-
scheinwerfer und Kühlergrille sind seine
Spezialität, sondern Bluetooth-Zubehör,
PC-Gehäuse und ausgeklügelte Design-
Strategien für weltbekannteMarken. Den
„red dot award“ gab es letztes Jahr für ei-
ne Maus, und den „if award“ im Januar
gleich nochmal obendrauf.

ER KAM ALS GAST-
STUDENT NACH
ASIEN – UND BLIEB
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Ein bedeutenderWettbewerbsvorteil tai-
wanischer Designbüros – immer voraus-
gesetzt, dass sie die Geschmäcker der
westlichenVerbraucher erkennenundbe-
dienen – ist die relative Nähe zu den Pro-
duktionsstätten. DiemeistenDinge, ande-
ren Design Todtenbier Hand anlegt, wer-
den in chinesischen Fabriken hergestellt,
oft nur einen kurzen Flug von Taipeh ent-
fernt. ImGegensatz zu europäischen oder
amerikanischenDesignteamskönnenTod-
tenbiers Kollegen sodie Produktion effek-
tiv überwachen und quasi als Qualitäts-
Inspekteure für die Auftragsfirmen fun-
gieren, die zumeist in der EUoder denUSA
angesiedelt sind.

UndwiekommtderWuppertaler außerhalb
derArbeitszeit inseiner fernöstlichenWahl-
heimat klar? Ganz ausgezeichnet, wie er
sagt: Mountainbiking stünde an freien
Tagen meistens auf dem Programm, und
„runter gebrettert“ werde von den vielen
steilenDschungeltrails aufdenHügeln, die
Taipeh umgeben. Dort verfängt sich sein
Gesichtzwar auchschonmal inNetzenvon
fiesen Riesenspinnen, doch das sei alles
durchaus auszuhalten.

Eher gewöhnungsbedürftig seien jedoch
manche kulinarische Spezialitäten Tai-
wans, selbst für einenwie ihn, der schon
länger als ein Jahrzehnt dort lebt, so Tod-

tenbier. „Eine Kollegin hatte neulich extra
fürmich ’deutsche Pizza’ bestellt. Dawar
Eisbein, Sauerkraut und braune Braten-
soße drauf,“ berichtet er und fügt hinzu,
dass die Soße erstaunlicherweisemit in-
tensivemorientalischenKreuzkümmelzu-
bereitet wurde. „War wohl ein Überset-
zungsfehler imKochbuch. Aber irgendwie
doch gar nicht so schlecht!“

> Red Dot- und If-Award
haben seine besten
Entwürfe geadelt.
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