
Überlegungen zum Design und seine ästhetische 
Funktionalität heute

Meine Damen und Herren!

Mit der ersten industriellen Revolution, Mitte des 18. Jahrhunderts, ist die 

Massenproduktion entstanden... Mit der Massenproduktion ist gleichzeitig auch die 

gestalterische Individualität zurückgegangen. Das frühe industrielle Design befriedigte die 

Ansprüche des Bürgertums nicht mehr. Die Qualität hat abgenommen und mit dieser 

Schwächung entstand eine Gegenbewegung. Der fähige Handwerker von damals wurde 

der eigentliche Designer.

Am Anfang meiner Ausführungen möchte ich jemanden präsentieren und hervorheben, 

der mehr als andere für den guten Namen des Handwerkers getan hat! Ich rede hier von 

dem Engländer Thomas Chippendale... ein großartiger Schreiner und nicht nur ein Pionier 

des Design, sonder auch ein Fachmann für Public Relations, der erstaunliche Fähigkeiten 

als Manager entwickelte, ausübte und zeigte... - Seine Klugheit soll als positives Beispiel 

für uns, wie auch für mich am Beginn meines Vortrages stehen:- 

Dieser hervorragende Kunstschreiner hat die Möbelkunst seiner Zeit bestimmt. Neben 

ihm gab es zwar noch andere bekannte Möbelbauer, aber Chippendales Arbeiten hoben 

sich mit Abstand hervor, durch die ausgewogene Proportion eines jeden Stückes.

Chippendale wurde 1718 als Sohn eines Zimmermanns geboren und ließ sich 1748 in 

London nieder, ab 1754 hatte er einen Laden und eine Werkstatt in der Stadt … im 

gleichen Jahr veröffentlichte er sein berühmtes Vorlagenbuch „The Gentleman and the 

Cabinet Makers Director“ (Ein Leitfaden für den Herrn von Welt und der Kunstschreiner) 

und etwas später „The Household Furniture“ (Möbel für den Haushalt).

Nach diesen wichtigen Mustersammlungen der Möbelkunst arbeitete man in England, in 

Amerika, in Holland, in Deutschland und in Skandinavien.

Chippendales besondere gabe war es, auch widersprechende Stilarten geschmackvoll 

miteinander zu verbinden, dabei aber immer schlicht zu bleiben und ein dem englischen 

Wesen zusagendes, zweckmäßiges Möbel zu schaffen.

Er schätzte die Rocaille, eine Referenz an Frankreich, er verwandte gotische Motive, die in

England in Mode kamen und natürlich „Chinoiserien“. Die Rückenlehne seiner Stühle, 

Bänke und Settees geben Zeugnis üfr die Fülle seiner phantasievollen Entwürfe. Seine 

Möbel waren meist aus massiven Mahagoniholz gemacht. Durch die Zusammenarbeit mit

dem führenden englischen Innenarchitekten Robert Adam (1728-1792) wechselte 

Chippendale später von Rokoko über zum Klassizismus.



1779 starb Thomas Chippendale. – Sein Beispiel zeigt, welche Aufgabe der Designer hat, 

nämlich durch visuelle Gestaltung, die praktischen Funktionen eines Gegenstandes zu 

unterstützen, immer in Übereinstimmung mit der aktuellen (und wechselnden) Zeitstil. - 

Denn schon immer galt, daß sich das, was dem herrschenden Geschmack entspricht, 

besser verkaufen lässt. Ein entscheidender Punkt jeglicher Designstrategie …

Nachdem nun all diese Werkzeuge und Gegenstände inzwischen gestalterisch für uns 

schon „fertiggestellt und gebaut worden waren“, ist unsere Aufgabe heute anders:- Wir 

müssen in diese Gegenstände (oder Geräte) mutig Verbesserungen und Erneuerungen 

einsetzen und wagen, die uns zu neuen visuellen Anstrengungen zwingen und so 

herausfordern.

Wenn ich mich heute in ein Einkaufszentrum begebe und mich dort umsehe, werde ich 

von Hässlichkeit und Kitsch überwältigt und visuell vergewaltigt. Das ist eine Folge 

unserer durchrationalisierten und straff kalkulierten Herstellungsmethoden, die den 

Spielraum für gestalterische Möglichkeiten einengen.

Das alles sind Gegenstände, die wir willkürlich vernachlässigt haben, ohne zu bedenken, 

welche Schäden wir damit in unsere eigenen Wirtschaftsräumen verursacht haben... Wir 

müssen uns dann nicht wundern, wenn eines Tages, nicht die Europäer sondern andere 

Nationen die Europäische Marktwirtschaft in die Hände bekommen werden...

Solche Fehler dürfen wir nicht mehr machen, weil wir sie uns nicht mehr leisten können! – 

Es gibt Karaffen, Wein-Sekt-Wassergläser aus welchen kaum noch jemand vernünftig 

trinken kann … Besteck, das schlecht in der Hand liegt und Geschirr, das sich kaum zum 

Essen eignet... oder technische Produkte – man denke nur an das Auto, das mit so viel 

überflüssigen Krimskrams ausgestattet ist, dass seine ursprüngliche und eigentliche 

Funktion dahinter fast zurücktritt... Nein! … mit solchen unpraktischen und 

wohlstandsbedingten Dingen können wir nicht mehr existieren... Die Degeneration 

unseres „Industriedesign“ ist zu weit gegangen und zu unvorsichtig gewesen... so können

wir nicht mehr überleben, der Zwang, Gegenstände zu benützen, die nur noch eine rein 

ästhetische Funktion haben, oder schlicht Kitsch sind, ist unserer Gesellschaft langfristig 

nicht mehr zuzumuten, auch weil dieses „ungenießbare“ Design schreckliche 

Deformationen unserer ursprünglichen Gewohnheiten verursacht. Damit zerstören wir 

Lebensformen, menschliche Situationen, die für unser Wohlbefinden unentbehrlich sind. 

Diese unpraktische Gegenstände können sich höchstens als Gag herzeigen lassen! - ..Ich

selbst habe auch so etwas gemacht … aber glauben sie mir, dies war kein guter 

didaktischer Prozess für mich, sondern ein Negativ-Erlebnis Es hatte mir meine Fähigkeit 

mit praktischen Dingen ernsthaft umzugehen fast beschädigt.

Die Oberflächlichkeit macht sich breit wie ein Geschwulst und die Fähigkeit praktische 

Dinge mit visueller Prägnanz zu entwerfen, lässt nach... Strategisch wäre es ratsam sich 



mit der Futurologie zu beschäftigen … Diese nämlich gibt uns Vorstellungen von anderen 

Dimensionen oder wenigstens die Möglichkeit vorauszudenken. 

Als Designer müssen wir immer eine höhere Sensibilität und Beobachtungsgabe als die 

anderen besitzen, ein stets neugieriges Verhalten pflegen, das uns vielleicht durch Zufall 

oder durch die Gunst des Augenblicks auf eine zukunftsorientierte Idee bringt.

Die reine Ästhetik kann das Design töten und umgekehrt dasselbe... Ich bin deswegen 

gegen zu große Designtheoretiker und gegen zu große Designpragmatiker:- Die 

Unfähigkeit eines Theoretikers zur Praxis ist bekannt, genau wie die eines Pragmatikers 

zur Theorie … gute Designer müssen die Begabung haben beide Qualitäten zu vereinigen 

und sie selbst willig zu verbessern, wo sie ihre Schwächen spüren und sehen … oder im 

Team arbeiten, wo jeder eine spezielle fachliche Qualifikation besitzt.

Design erfordert noch stärker die Erkundung des sozialen und ästhetischen Umfelds, in 

dem der Gegenstand oder das Werkzeug benützt wird.- Designer zu werden verlangt 

heute deshalb höhere Ansprüche … wir wissen, Design ist an praktische Erfahrung und 

Informationen gebunden:- wie ein Mensch sich kleidet, wie und was er isst, wie er trinkt, 

wie er sich gesellschaftlich benimmt, wie er seine Umwelt sieht und wie weit sich seine 

Information ausdehnt … das alles sind Dinge, die Ein Designer berücksichtigen muß. Er 

kann sich nicht in einen bequemen Stuhl zurücklehnen und auf eine phantasievolle Welt 

warten … Vielfalt in der Kultur kann er nur finden wenn er selbst kulturvielfältiger wird.

Kulturelle Information (und ich meine hier den Begriff Kultur in seiner ganzen Bandbreite) 

ist wichtiger denn je … Wenn ihm diese Bereicherung fehlt, wer mehr zur Monokulturalität

neigt, kann kein Designer werden!

Diese unterschiedlichen Positionen, die ich ganz hart sehe, verlangen daß es Menschen 

und gute Handwerker gibt, die ehrgeizig genug sind, für sich höhere Ansprüche zu stellen.

Ein guter Handwerker zu sein und ehrgeizig, bedeutet nicht, sofort Designer zu sein:- 

Geschweige denn ein Erfolgreicher! … Der Sprung nach oben, zum Designer, oder zu 

anderen gleichwertigen kulturellen Zielen, ist mit anderen Anstrengungen verbunden und 

gebunden an zusätzlichen Voraussetzungen, die notwendig sind, wenn man in diesem 

Beruf Erfolg haben will.

Informiert sein über die visuellen Möglichkeiten im Rahmen unserer gegenwärtigen 

Weltanschauung (und das meine ich wort-wörtlich: Der Anschauung der Welt – Die mir ein

Bild vermittelt!) ist im Grunde di prinzipielle Voraussetzung dafür, ein fähiger Designer zu 

werden.

Da ich die Monokultur ablehne, möchte ich hier immer für die Vielfalt der Kultur 

plädieren... Wir müssen versuchen, gemeinsam die riesige Palette, die wir Europäer von 

Kultur und Lebensinhalt noch haben, wieder zu pflegen, zu bearbeiten und in praktische, 



humane Designkultur umzusetzen!

Der Ursprung des modernen Designs liegt im Handwerk, das auf der Suche nach einem 

Gegenmodell zur anonymen, industriellen Produktion das mittelalterliche 

Handwerksverständnis wiederentdeckt hat … die individuelle Produktion zum Vorbild zu 

nehmen, bedeutet dabei nicht, den technischen Fortschritt zu verleugnen … was konkret 

wiederum heißt:- Mit neuer Technologie gut gestaltete Gegenwände (oder Werkzeuge) 

herzustellen.

Die Entwürfe von Michael Thonet (2), William Morris (4),  Richard Riemerschmid (6), Adolf 

Loos (10), Josef Hoffmann (7), Charles Mackintosh (9), Eugene Gaillard (11), Carlo Bugatti 

(12), F.L.Wright (8), Henry Van de Velde (5) und (13-14) beweisen uns, daß individuelles 

Design und technische Produktion miteinander vereinbar sind. 

Früher hat man reagiert auf fremde Kulturen, heute reagieren wir mehr auf neue 

Produktionstechniken, mit der Gefahr, betone ich wieder, daß wir mit dieser 

Rationalisierung des Handwerks und infolgedessen unserer Gespräche, immer mehr zu 

dem Verlust des menschenwürdigen Gegenstandes kommen (15-16)

Wenn wir wettbewerbsfähig (und gegenwärtig) bleiben wollen, müssen wir einen neuen 

Dialog mit der Technik finden.

In dem Moment, in dem eine Maschine uns sagt, was sie kann, … müssten wir praktisch 

gedacht, sie mit unseren Fähigkeiten füttern, sie mit humaner Intelligenz stimulieren …

Strategisch gesehen, müssen wir auf jeden fall bewußter werden und überlegter. Kurz, um

die Verkaufsmöglichkeiten zu unterstützen, müssen wir tatsächlich humaner und 

umweltbewusster werden … wenn wir das erreichen, können wir mehr denn je wieder 

wettbewerbsfähig sein.

Ich will aber nicht zu sehr nur über diese Dinge reden, weil ich mich heute hier mehr in die

Praxis vertiefen möchte. Daher schlage ich vor, falls sie daran interessiert sind, daß wir 

gemeinsam versuchen uns mit einem Raum zu beschäftigen. … Ich schlage also vor, 

Modelle zu entwerfen, etwa für eine Küche, wodurch auch Gespräche entstehen und 

Diskussionen, die uns ein Stück weiterbringen. 

Wir können es gemeinsam, (natürlich diejenigen, die Interesse haben...) sie und ich 

versuchen! … damit entwickelt sich hier eine sehr interessante Symbiose .. die 

Annäherung zwischen der Ästhetik oder Kulturwissenschaft (ich) und die Pragmatik des 

Handwerkes (Sie) – die Ihnen noch klarer macht, was visuelle Kommunikation bedeutet.

Meine Aufgabe wird sein, Gespräche zu führen, Ratschläge für die visuelle Gestaltung zu 

geben, wo immer dazu die Notwendigkeit besteht. Diese Auseinandersetzungen sind im 

Grunde für das Ziel, gute Resultate zu erhalten, notwendig! Ich werde mit jedem einzelnen

diskutieren und ich werde auch da sein, falls sie mich brauchen.



Das Modell, daß sich hier anbietet, ist die Boutique, also: klein, aber fein! ----

Die Massenproduktion überlassen wir anderen … sie müssen Waren anbieten, die sich 

sicher verkaufen, weil sie etwas besonderes sind … Es gilt also Strategien zu entwickeln, 

die eine optimale Ausnützung ihrer handwerklichen Fähigkeiten verbindet, mit einer 

möglichst geringen Konkurrenz untereinander. 

Es geht also darum, gemeinsam die Möglichkeiten der Marktwirtschaft auszuschöpfen. 

Den Boutiquen-Charakter zu bewahren, bedeutet nämlich auch in Zukunft die Chance für 

ein Leben im Wohlstand zu erhalten. Die Übersicht über das zur Fortbildung notwendige, 

bekommen wir nur mit Gesprächen, Reisen und Kommunikation … gemeinsame Treffen, 

der Besuch von Messen und Veranstaltungen gibt anregungen, wichtig sind vor allem 

solche Veranstaltungen, die nicht unmittelbar mit unseren beruflichen Interessen oder 

Hobbys verknüpft sind … jede Sache nämlich, die wir sehen, jede Sache die uns irritiert, 

kann Anlass sein für neue Impulse. Wir müssen elastischer sein … auch Fehler in kauf 

nehmen, denn sie helfen uns die Dinge mit andere Augen zu sehen, toleranter zu werden 

und liebevoller … Wir müssen uns wesentlich verbessern und mehr Menschenkenntnisse 

gewinnen … Soziologie sollte ihr neues Fach werden! … Die Kenntnis des menschlichen 

Verhaltens ist für die Gestaltung bestimmter Gegenstände unentbehrlich …

Unsere Zeit ist natürlich schwieriger … die Verkaufsmöglichkeiten stagnieren immer mehr 

und die Menschen haben nicht den Wohlstand vor sich wie bisher, sonder die sogenannte

Krise … Eine Krise, die nach dem Wohlstand gekommen ist … kurz, die Menschen sind 

kritischer geworden, sie beginnen zwischen nützlichem und belanglosem zu 

unterscheiden … Die rauschhafte Kauflust, die sie vorher gehabt haben, ist nicht mehr 

vorhanden … und gerade bei teuren Dingen und Gegenständen sind sie vorsichtiger 

geworden …

Aber gerade diese Zeit muß für uns eine neue Herausforderung werden, wir müssen 

Waren anbieten die 100% sind und glaubwürdiger denn je …

Damit müssen wir nicht denken, ins Abseits der Normen geraten zu sein … im Gegenteil! 

… Jede Epoche hatte Ihre positiven Impulse!

Nach einer Krise, oder Stagnation, kam stets eine lebendige Zeit, und nach jeder 

lebendigen Zeit kehrte die Stagnation wieder … Jeder solche Schock verlangte nach 

einer Therapie, die für die Entwicklung unserer Europäischen Kulturgeschichte wichtiger 

ist denn je.

Kulturepochen sind in verschiedene Formen entstanden:-

Nach einer langen Apathie ...(Stagnation)

Nach einem Krieg



Nach einer Revolution

Nach religiösen Glaubenszwang (Inquisition)

Nach neuen Entdeckungen

Nach den Kreuzzügen …

Kurz, nach Ereignissen, die uns zum nachdenken brachten, die wir gedemütigt, begeistert

oder enttäuscht zur Kenntnis  genommen haben … Dadurch sind Denkanstöße 

entstanden, die uns in unserem bequemen Verhalten aufgerüttelt haben und damit etwas 

bewirkt, was wir heute als Kulturgeschichte bezeichnen können.

Irritationen haben unsere Lethargie bewegt, Drohungen, Hunger, Rebellionen, Chaos und 

Gefahren haben unsere Werte-Vorstellungen weiter geformt und unser humanes Verhalten

geprägt und verbessert … nicht die Dogmen!

Mit der Zunahme der Information sind verschiedene Epochen entstanden, die immer 

etwas neues durchsetzen:- Die Befreiung von einigen Tabus, neue politische 

Bewegungen, Reaktionen und Widersprüche sind entstanden, die uns Sozial und Kulturell

immer und immer ein Stück weiter gebracht haben …

Mit den Kreuzzügen haben wir die Gotik bekommen, ...danach kam die Inquisition. ...Als 

Christoph Columbus Amerika entdeckte, hatten wir die Renaissance und immer noch die 

Inquisition, gleichzeitig erfuhren wir, dass die Erde nicht flach war, sondern rund. Auf dir 

Französische Revolution folgte die Biedermeier-Zeit und das Kommunistische Manifest 

sowie eine Reihe neuer kultureller, politischer und sozialer Anstösse … Neue Bewegungen

sind gewachsen, von der Kirche erzwungene Tabus sind gefallen. Wobei anzufügen ist, 

daß diese Zeit auch die Geburt der Massenproduktion brachte und als Höhepunkt und 

Ende den Jugendstil.

Der Erste Weltkrieg, die Russische Revolution haben die Welt erneut verändert, ebenso 

der Zweite Weltkrieg, dessen folgen wir heute noch spüren. Er stand am Anfang einer 

erneuten Industriellen Revolution, Microchip-Elektronik, Kommunikationstechniken und 

Automatisierung, eine potentiell gefährliche Entwicklung, die nachdenkliche und 

besonnene Zeitgenossen zur Vernunft gebracht hat.

Jede Epoche hatte und hat ihren Zeitgeist, meine Damen und Herren, nur weil gewisse 

Menschen, allerdings immer nur wenige, in all diesen Zeiten von den Geschehnissen 

aufgerüttelt worden sind. Sie spürten den Gang der Entwicklung, nahmen die Botschaft 

ihrer Zeit wahr, verarbeiteten sie auf ganz sensible Weise und gaben ihr so neue Impulse, 

di zu einer Veränderung der bestehenden Situation führten.

Es ist auch heute unsere Aufgabe solche Impulse aufzugreifen und sie, in eine, auf die 

positive Zukunft gerichtete Weise zu optimieren. Diese allgemeinen Überlegungen möchte



ich abschließend mit einem Aphorismus von Oskar Wilde: „Wenn eine Idee nicht 

gefährlich ist, hat sie auch keinen Wert.“

Ich bedanke mich.

Pino Poggi


