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Sehr geehrte Damen und Herren!

lm Namen des Österreichischen lnstituts für Formgebung begrüße ich Sie
sehr herzlich zu unserem Mediengespräch über "die Rentabilität des Schönen"
und bedanke und freue mich über lhr Kommen. Star des heutigen Tages ist
Dr. Rudolf Schilling, Direktor von Schule und Museum für Gestaltung in Zürich.
Er wird zum Tagesthema sprechen.

Erlauben Sie mir vorab eine Begründung und eine Erklärung:

Die Begründung betrifft den Ort dieser Veranstaltung. Vielleicht wird sich die
eine oder der andere von lhnen fragen, warum dieses Medienereignis hier in
der IWG stattfindet. Die Begründung ist sehr einfach: das ÖlF benOtigt heute
die Räumlichkeiten am Ulrichsplatz für eine andere Veranstaltung.
Andererseits wollte das ÖlF einen attraktiven, aus Budgetgründen aber auch
kostenfreien Veranstaltungsort auswählen. ln meiner IWG-Funktion habe ich
daher dieses Atelier als Sponsorleistung dem ÖlF zur VerJügung gestellt.
Übrigens ist dies heute die erste Veranstaltung in diesem Atelier. Und ich
hoffe Sie auch in Zukunft bei der einen oder anderen Veranstaltung begrüßen
zu dürfen, die wir im Rahmen der geplanten Dialogplattform "lWG-Forum" hier
in Zukunft organisieren werden.

Soweit die Begründung. Die Erklärung betrifft einige Überlegungen, die ich
aus Sicht des Ölf zur Design-Situation in Österreich sowie - angesichts der
Design-Offensive der EU - als Posfulat an die österreichischen Politiker und
als Appell an Sie und an die anderen Medien formulieren möchte:

Der Zusammenhang von Design & Kultur sowie von Alltag & Designisl
evident: Design ist dann alltäglich, wenn auch Kultur alltäglich ist. Dazu gehört
das Wissen um die Notwendigkeit, ja Selbstverständlichkeit von Design sowie
die Bereitschaft, über die wirtschaftlichen Aspekte hinaus die kulturelle
Dimension von Formgebung und Design zu akzeptieren.

Der Umstand, daß wir dieses Mediengespräch unter diesem Titel hier und
heute abhalten, reflektiert sehr deutlich die österreichische Situation: eine
Befassung mit dem Thema Design wird hierzulande immer noch vonruiegend
als zeitgeistige Spielerei verstanden. Oder als abgehobenes Thema für



Zeitgeist-Magazine. Die ernsthafte Auseinandersetzung mit dem Nutzen von
Design bleibt nach wie vor auf Expertengruppen beschränkt.

Anläßlich der von der Wirtschaftskammer Österreich im Jahr 1992 gestarteten
"Design-lnitiative" wurde in einer Umfrage erhoben, daß lediglich 7 o/o der
produzierenden Unternehmen in Österreich mit Designern zusammenarbeiten ;

64% der Firmen glauben, "ohne Design auskommen zu können".

Dieses Resultat muß zu denken geben.

Natürlich wird das Österreichische lnstitut für Formgebung und das neue
ÖlF-Prasidium nicht müde werden, Design als entscheidenden
I n novatio nsfakto r u nd als Sch/üsse I zum wi rtschaftl ichen E rto @ darzustellen.

Mit dieser Argumentation befinden wir uns in alter und traditionsreicher
Gesellschaft: Friedrich Naumann,liberaler Wirlschaftspolitiker und Minister
des deutschen Reiches (von dem übrigens der Begriff "Mitteleuropa" stammt)
postulierte bereits 19'14 in Diskussionsveranstaltungen des damals höchst
fortschrittlichen Deutschen Werkbundes die stimulierende Wirkung
funktionaler und ästhetischer Produktgestaltung für die
Wi rtschaftsentwicklung. Und von seinem Mitstreiler He rmann Muthesrus
stammt, gleichfalls aus dem Jahr 1914, die Aufforderung: "der deutsche
Werkbund ist Organ der weltweiten kunstgewerblichen Propagierung ... und
müßte hierin seine hauptsächlichste Aufgabe sehen".

Die Design-Bewegung, die sich mit dem deutschen Werkbund und dem
Bauhaus, natürlich auch mit den Wiener Werkstätten am Beginn dieses
Jahrhunderts entfaltete, wollte

- Kunst und Wissenschaft
- Kunst und Handwerk
- Kunst und Technik

vereinen. Das geschah zum Teil sehr theoretisch und sehr elitär. Wie meine
Zilale von Friedrich Naumann und Hermann Muthesius zeigen, wurde jedoch
die Bedeutung von

- Design als Wettbewerbsfaktor
- Design als lnstrument der Produktdifferenzierung
- Design als Faktor der Rentabilitätssteigerung

von Anfang an klar erkannt.
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Aber in Deutschland, im damals führenden Design-Land, war man in der
Theorie weitaus besser als in der Umsetzung von Design in der industriellen
Praxis.

Wie diese Umsetzung in der Praxis zu bewerkstelligen ist, das zeigten gleich
nach dem ll. Weltkrieg die ltaliener. Aus diesem Beispiel und aus diesem
Erfolg können wir auch heute in Österreich sehr viel lernen.

Warum gerade ltalien?

Weil ltalien - trotz des absoluten Größenunterschiedes - eine mit Österreich
vergleichbare Wirtschaftsstruktur aufweist. Wie in Österreich dominierte in
Italien in den ersten Jahrzehnten nach dem Krieg ein riesiger, direkt und
indirekt verstaatlichter Sektor mit Banken, Schwerindustrie, Energiewirtschaft
und Verkehrswesen. "Daneben" stand mit unglaublicher Geschwindigkeit ein
privater Sektor mit abertausenden von Klein- und Mittelbetrieben und machte
aus ltalien die fünftgrößte lndustrienation der Welt. Der italienische
Wirtschaftsaufschwung wurde entscheidend ermöglicht durch den Erfolg der
Konsumgüterindustrie in Verbindung mit absatzförderndem Design. Die Klein-
und Mittelbetriebe waren als Organisationseinheiten mit ihrer Flexibilitäf und
Überschaubarkeit optimal für die Zusammenarbeit zwischen Unternehmern,
Künstlern und Designern sowie Technikern geeignet.

Yon Marcello Nizzoliließ Oliveffl damals noch kein Großbetrieb, die
Schreibmaschinen "Lexicon 80" (1948) und "Lettera 22" (1950) entwerfen - die
beide zu einem Verkaufs-Hit wurden.

Von Pinin Farina ließ die Firma Piaggio 1948 den berühmten
"Vespa-Motorroller" entwerfen. 1953 entstand das bekannte Kleinauto "lsetta".
Am Beispiel von Olivettiläßt sich die These aufstellen, daß dieses
Unternehmen überhaupt erst durch Design groß geworden ist!

Wichtig aber erscheint in diesem Zusammenhang die Feststellung, daß in
Italien Design rasch Eingang in die echte Massenproduktion von Gütern (wie
Motorrollern, Kleinautos und Schreibmaschinen) gefunden hat. Somit in Güter,
die nicht elitär waren und die jedes Stück für sich Kommunikationsarbeit,
Propaganda, Werbung exemplarisch dafür betrieben, was gutes Design ist.

Das erscheint als einer der zentralen Punkte: bleibt Design auf hochelitären
Produktions- oder Produktbereich beschränkt, dann hat es nur geringe
Stückzahlen und auch keine Öffentlichkeit, um für sich selbst effizient zu
werben.
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Und noch etwas zeigt das italienische Beispiel: die Bedeutung von
Ausstellungen für die Propagierung von Design.

Die ltaliener haben schon vor dem ll. Weltkrieg mit der Tradition der Triennale
begonnen. ln den 50er Jahren dominiefte Design sogar diese Ausstellungen.

Stichwort Ausstellungen: natürlich waren auch die Weltausstellungen Podien,
auf denen Design weltweite Publizität erreichen konnte. Der Thonet Stuhl ist
nur eines, vielleicht das berühmteste Beispiel dafür. Und ohne in die vielleicht
mi ßverständl iche Nostalgie ei nes f rü heren Weltausstellu ngs-Managers
verfallen zu wollen - erlauben Sie mir diesen Satz: die Wiener Weltausstellung
1995, die bekanntlich Ende April hätte eröffnet werden sollen, wäre nicht nur
Podium für Design gewesen, sondern hätte auch selbst Design schaffen und
eine Design-Ausstellungstradition starten können, wie sie in ltalien etwa durch
die Triennale-Ausstellung für das dortige Design geschaffen wurde.

Leider haben nicht immer und nicht alle Politiker diesen Zusammenhang
zwischen Design und Ausstellungen bzw. Weltausstellungen erkannt. Einige
Politiker hatten jedoch diesen Weitblick - ein unverfängliches, das heißt
historisches Beispiel sei hiefür zitiert: Theodor Heuss hatte sich in den 30er
Jahren gemeinsam mit dem deutschen Werkbund lange thematisch mit dem
Plan einer umfassenden Design-Ausstellung beschäftigt. Die Stadt Köln und
ihr Oberbürgermeisler Kon rad Adenauer, später deutscher Bundesk anzler,
war bereit, diese Ausstellung wesentlich zu tragen. ln Folge der
nationalsozialistischen Machtergreifung kam diese Ausstellung damals nicht
zustande. Theodor Heuss aber ließ nicht locker. Er war es, der als
Bundespräsident maßgeblich die deutsche Beteiligung an der Weltausstellung
1958 in Brüssel forciert hat. Der Beitrag Deutschlands wurde dann von
Mitgliedern des Werkbundes konzipiert und venruirklicht.

Warum haben sich gerade die Designer der ldee einer Ausstellung bzw. einer
Wettausstellung so intensiv angenommen? Dazu sei wiederum Theodor
Heuss zitiert: "Wie können geistige Vorgänge, seelische Tatbestände,
politisch-soziale Grundstrukturen sichtbar gemacht werden?" Das Ziel einer
Weltausstellung sollte "die Deutung einer Epoche" sein. Und Design, so das
Postulat von Theodor Heuss, sei eine solche wesentliche Deutung.

lch meine: diese Überlegung hat nichts an Aktualität verloren.



Dieser Tage hat das Denken und Nachdenken über Österreichs ldentität
wieder Hochkonjunktur - zeitgleich mit unserem Eintritt in die Europäische
Union. Anläßlich 50 Jahre zweite Republik und am Vorabend zum Millenium
wird wiederum die Frage gestettt, wofür dieses Österreich eigentlich stehtund
wofür es in Zukunft stehen will. Dabei geht es auch um eine
Bestandsaufnahme der aktuellen Situation - aber auch um das Skizzieren von
Zielentwürfen und Entwicklungspotentialen, die als Richtlinie für länger{ristiges
politisches Handeln tauglich sind.

Orientiert man sich an den intellektuellen Selbstzeugnissen, dann ist die
Antwort darauf schmerzlich: man muß nicht so weit gehen wie Thomas
Bernhard, der dieses Land (ich zitiere) als "chaotischen Mist, als lächerlichen
Kleinstaat, in dem das Denken ausgestorben ist" charakterisiert hat. Oder
denken wir an Peter Turrinis Österreich-Befund in seinem neuen Stück "Die

Schlacht um Wien". Und in der Rezension eines jüngst im Verlag Sonderzahl
erschienenen Buches mit dem beziehungsvollen Titel "lnszenierungen -

Stichworte zu Österreich" heißt es: "Gemütlichkeit und Vergeßlichkeit.
Biedermeier und Skandalrepublik. Habsburg und Hitler. Adolf: das alles ist
u nverkennbar österreichisch".

Je nach Laune und Temperament kann man Kommentare dieser Art als eine
Spielart von Austro-Masochismus abtun oder die Leküre dieser Texte als eine
Art spätösterlicher Bußübung begreifen. lch für meinen Teil möchte heute
keines von beiden tun - sondern versuchen, mich an nachvollziehbare Fakten
zu halten.

Denken wir fünf Jahre zurück. lm Jahr 1989 erlebten wir den Zusammenbruch
des Kommunismus und ats Folge davon die Öffnung Europas hin zum Osten.
Auch damals begann eine zaghafte öffentliche Diskussion über die neue Rolle
unseres Landes in einer sich umgestaltenden Welt: "Die österreichische
Randlage wird sich nun ins positive Gegenteil verkehren", beschrieb etwa Der
Standard zum Jahreswechsel 1990 mögliche Konsequenzen der Ost-Öffnung
und sah Wien bereits als "Konzernzentrale Europas".

Euphorie war damals in Mode, eine neue Gründerzeit wurde angekündigt.

Was davon ist Wirklichkeit geworden? Dem ambitionierten Projekt einer
Twin-City-Weltausstellung in Wien und Budapest wurde ein österreichisches
Schicksal bereitet. Seitdem sind auch so manche Träume von lnvestoren und
neuen touristischen Anziehungspunkten die Donau hinuntergeftossen. Haben
also der Wegfall des eisernen Vorhangs und der Eintritt in die Europäische
Union die von vielen erhofften Entwicklungen beschleunigt - oder haben wir
uns in gut österreichischer Manier wiedereinmal etwas vorgegaukelt?



Der empirische Befund ist ernüchternd. Eine aktuelle Umfrage des
Spektra-lnstituts in 16 europäischen Ländern beschreibt Österreich als
"weißen Fleck" auf der Landkarte - zumindest im Bewußtsein der übrigen
Europäer. Haupterkenntnis dieser Studie, für die immerhin 16.000 Personen
befragt wurden: Österreich ist ein Urlaubsland, wo man gut essen und gut
trinken kann und in dem man sich gerne zur Ruhe setzen würde.

Wirklich alarmierend aber ist die Schlußfolgerung aus dieser Studie,
derzufolge die Trademark "Made in Austria" keine Zugkraft besitzt und als
Qualitäts-Absender nicht verstanden wird.

Wenn dieser Befund stimmt, dann ist dies nicht nur eine
Katastrophenmeldung, sondern auch eine Bankrotterklärung der bisherigen
Maßnahmen und Strategien.

Österreichs Zukunft in der europäischen Landschaft wird nicht mehr davon
abhängen, wie wir uns selbst gerne sehen, sondern wie wir von anderen
gesehen und eingeschätzt werden. lch zitiere Franz Morak: "Gerade die
lntegration Europas beinhaltet die Einladung zu einem großen kulturellen
Wettbewerb der Mitgliedsländer. Wer das vergißt, der läuft Gefahr, im
vereinten Europa die eigene ldentität zu verlieren - statt sie in den Prozeß
einer I nternationalisieru ng einzubringen".

Dies erscheint mir wesentlich zu sein: unsere ldentität und das daraus
resultierende lmage sind die Schlüssel zum wirlschaftlichen Erfolg unseres
Landes - der nicht nur an Umsätzen zu messen ist, sondern auch daran, was
an geistiger Potenz und an Kreativitäf geschaffen und exporliert wird. Und was
sich davon im internationalen Kontext als konkurrenzfähig erweist.

ldentität und lmagewerden zum wesentlichen Teil über Produkte geschaffen,
die nationale und internationale Verbreitung finden und durch ihren Gebrauch
etwas über die unvenruechselbare Eigenart eines Landes, einer Region und
ihrer Menschen erzählen.

lmage ist sozusagen expofrierte ldentität - eine Reflexion eigenen
Selbstbewußtseins, das sich durch kreatives Schaffen ausdrückt. ln Zeiten der
medialen Vereinnahmung aller Lebensbereiche, der Orientierung an lmages
(sprich: Abbildern) ist es unverzichtbar, sich dieser imagebildenden Faktoren
zu vergewissern und eine Politik zu konzipieren, die sich dadurch auszeichnet,
daß diese Chancen erkannt und in diese Schlüsselbereiche massiv investiert
wird.
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Das offizielle Österreich hat bislang leider nicht registriert, daß das
Europäische Parlament bereits Anfang 1994 eine umfassende
Design-lnitiative gestartet hat. Mit der Begründung, daß die wichtigsten
lndustrienationen, mit denen die Europäische Union im Wettbewerb steht
"über eine umfassende und sorgfältig organisierte Design-Strategie verfügen".

Ein Blick über die Grenzen zeigt uns, daß es Länder gibt, die die Zeichen der
Zeit verstanden und bereits entsprechend reagiert haben: in der spanischen
Provinz Katalonien (nach Fläche und Einwohnerzahl durchaus mit Österreich
vergleichbar) unterstützt das hochdotierte "Barcelona Centre de Disseny"
kleine und mittelständische Unternehmen und realisierl multilaterale Projekte,
die von der Europäischen Union massiv gefördert werden. Dazu hat die
spanische Zentralregierung ein ambitioniertes Design-Programm beschlossen,
das für die nächsten vier Jahre mit 16 Milliarden Pesetas ausgestattet ist.

ln Dänemark, dasja in der Tradition des skandinavischen Designs der 50er
und 60er Jahre steht, wurde mil Kopenhagen die europäische
Kulturhauptstadt 96 ausgerufen und das Thema "European Design - Design
as ldentity" festgelegt.

Herr Professor Schilling wird sicherlich die Design-Situation in der Schweiz
ansprechen.

Und die Design-Offensive der EU umfaßt

- die Definition des Berufsbildes "Design-Berater"
- die Schaffung von neuen Design-Fachbereichen an Fachhochschulen und

Universitäten
- supranationale Design-Ausbildung und internationaler Erfahrungsaustausch
- gemeinsame Pilotprojekte
- die Schaffung eines einheitlichen Markenzeichens "European Design"
- die Gründung eines Euorpean Design-Council.

Die wirtschaftspolitische Bedeutung und Motivation dieser Offensive wird
verständlich wenn man bedenkt, daß im Jahr 1993 in Europa insgesamt fast
7,3 Milliarden Ecu in Tantiemen und Honorare für Design investiert wurden.

ln Österreich ist die offizielle Design-Potitikfreilich durch ein "hartnäckiges
Negieren der professionellen Realität" charakterisiert - wie erst jüngst wieder
Professor Manfred Wagner kritisch angemerkt hat. Es gibt kein
Gesamtkonzept und kei nen Grundkonsens über den volkswirtschaftlichen
Nutzen von Design. Die Förderungsmittel werden nach Partikularinteressen



auf eine Vielzahl von Projekten und Projektanden verteilt. Auch dies eine
spezifisch österreichische Strategie - ganz im Sinne der Erkenntnis von Franz
Grillparze,r, nämlich "auf halben Wegen und zu halber Tat mit halben Mittel
zauderhaft zu streben".

Die Regierungserklärung des Kabinetts Vranitzky !V. macht da keine
Ausnahme : kulturelle Perspektiven und auf Zukunftssicherung ausgerichtete
Maßnahmen der österreichischen Kulturwirtschaft werden in diesem
Regieru ngsprogramm ei nfach ig norierl.

Zudem leisten wir uns laufend "biedermeierliche Kabinettstücke", wie es der
Journalisl Gert Walden treffend ausgedrückt hat. lch erinnere an die Burleske
um die Ausschreibung für die Neugestaltung des Tafelgeschirrs für die
Republik, oder an die Sistierung einer großen Design-Ausstellung im
Zusammenhang mit den geplanten Milleniums-Feiern.

Für diesen Zustand gibt es zwei sehr österreichische Erklärungen: erstens die
Tatsache, daß für eine zukunftsweisende Design-Politik eigentlich drei
Ressorts zuständig wären :

- das Wirtschaftsministerium wegen der wirlschaftlichen Bedeutung
- das Kunstministerium wegen der angesprochenen kulturellen Dimension
- und natürlich das Außenministerium, weil es sich um eine

grenzenüberschreitende Angelegenheit handelt.

Das macht Entscheidungsabläufe schwierig, wenn nicht gar unmöglich. Die
Lösung könnte in einer interministeriellen Arbeitsgruppe bestehen, die es ja in
anderen ressortübergreifenden Fragen gleichfalls gibt.

Ein zweiter Erklärungsansatz ist die Lethargie und Saturiertheit dieses
Landes, dieser - ich zitiere Egon Friedell- "dieser verspielte, völlig unernste,
völlig würdelose Geist", der uns regelmäßig dazu verführt, "das was ist, nicht
wichtiger zu nehmen, als das, was nicht ist", wie es einer der subtilen
Vermesser des österreichischen Charakters ausgedrückt hat (Robert Musil).

lch komme damit zum Schluß meiner Ausführungen:

Aus der EU-Mitgliedschaft resultiert der Auftrag und die Aufforderung an die
österreichischen Politiker zur Kenntnis zu nehmen, daß - ich zitiere aus der
Erklärung des Europäischen Parlaments - "Design kulturelle europäische
ldentität schafft - kulturelle Vielfalt ausdrücken hilft und insgesamt für die
globale Informationsgesellschaft von elementarer Bedeutung ist".



Das Österreichische lnstitut für Formgebung wird nicht müde werden, im
Rahmen seiner Möglichkeiten an diese Gestaltungsaufgabe und an diesen
Gestaltu ngsauft rag zu erinnern.

Die Regierung hat die dafür notwendigen Rahmenbedingungen zu schaffen.
Dazu gehör't, dem Österreichischen lnstitut für Formgebung, das derzeit kraß
unterdotierl ist, endlich die notwendigen finanziellen Mittel zur Verfügung zu
stellen, damit Oas Ötf zu einem Design-Zentrum nach internationalem Vorbild
ausgebaut werden kann.

Gespräche mit verschiedenen europäischen Design-lnstitutionen haben
ergeben, daß - insbesondere im Hinblick auf Osteuropa - intensives lnteresse
an einer Kooperation mit dem ÖlF besteht. Übrigens können für die Planung
u nd Du rchfü h ru ng dieser multilateralen P rojekte auch EU- Förderu ngsmittel
angesprochen werden.

Seitens des Österreichischen lnstituts für Formgebung ist daher an die
Regierung die Empfehlung, ja Aufforderung zu richten, umgehend eine
Machbarkeitsstudie fü r die sich aus der EU-Mitgliedschaft Österreichs
eröffnenden Design-Möglichkeiten in Auftrag zu geben. Das Ötf ist gerne
bereit, diese Feasiblity-Study im Rahmen seines Arbeitsauftrages
durchzuführen.

lch wünsche mir daher auch hierzulande Politiker wie den deutschen Minister
Naumann oder den deutschen Bundespräsidenten Heuss, die nicht nur über
Design reden, sondern gemeinsam mit den Unternehmern und Designern
auch handeln.

Wirtschaftspolitiker, welche die Bedeutung von Design zur Schaffung
nationaler ldentität verstehen und Design-Produkte als Botschaften dieser
österreichischen ldentität auf den Weltmärkten begreifen und anerkennen.

lch wünsche mir Wirtschaftspolitiker, die das umsetzen, was einer der ganz
großen Architekten und Design-Vordenker formuliert hat. Überlegungen, die
nahtlos zum Thema von Herrn Direktor Schilling zur "Rentabilität des
Schönen" überleiten:

"Neben den bisherigen Forderungen nach technischer und wirtschaftlicher
Vollkommenheit ist ein Verlangen nach Schönheit der äußeren Form erwacht.
Augenscheinlich genugt nicht mehr die materielle Steigerung der Erzeugnisse
allein, um im internationalen Wettstreit Siege erringen zu können. Das
technisch überall gleich vorzügliche Ding muß mit geistiger ldee, mit Form
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durchtränkt werden, damit ihm die Bevorzugung unter der Menge
gleichgearteter E rzeug nisse gesichert blei bt".

Diese nach wie vor gültigen Sätze stammen von Walter Gropius, geschrieben
im Jahr 1916.
lch danke für lhre Aufmerksamkeit und darf nunmehr Herrn Direkor Schilling
um seine Ausführungen ersuchen.

Dr. Gerhard FeH - ölF-Mediengespräch/18. Mai 1995
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