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Mittelhalle und Aufgang zum 
Promenadensteg
Fotos: Bernhard E. Bürdek

Das Forum Design 1980 in Linz gehörte 

zu den bedeutendsten Designereignissen in 

der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, 

da es sehr prägnant den Übergang von 

der Moderne zur Postmoderne mar kierte. 

Mein Rückblick und die damit verbundene 

Würdigung soll sich auf drei Teilaspekte 

beziehen: 

- die Ausstellung selbst 

-  das Begleitbuch „Design ist unsichtbar“ 

sowie 

-  das „Linz Café“ von Christopher 

 Alexander.

Die Ausstellung

Meinen Besuch im Spätsommer 1980 in 

Linz erinnere ich durchaus zwiespältig: 

beeindruckend war der temporäre Aus-

stellungspavillon – entworfen von Haus 

Rucker & Co. – andererseits aber reichlich 

überraschend die dort gezeigten Exponate. 

Der Pavillon selbst wurde von Laurids 

Ortner1 in einen direkten Zusammenhang 

zum legendären Palast der Weltausstel-

lung von 1851 gestellt. Die in der Ausstel-

lung gezeigten Exponate waren einerseits 

von Unternehmen, die man der Moder-

ne zuordnen konnte, wie beispielsweise 

stellvertretend für Deutschland Siemens, 

für Frankreich Citroën, Kenzo u.a., für 

Italien Alessi und Zanotta, für Japan Hon-

da, Nikon, Seiko und für Österreich der 

ORF. Daneben gab es individuelle Präsen-

tationen wie z.B. von Peter Cook, Robert 

A.M. Stern, Raymond Loewy, Pentagram, 

Ettore Sottsass jr., Oscar Tusquets & Lluis 

Clotet und auch Präsentationen von Künst-

lern wie Sol Le Witt, Rebecca Horn, Mario 

Merz u.a.m.

Damit wurden erstmalig all jene Übergän-

ge thematisiert, die das Design maßgeblich 

beeinflusst haben: die Architektur, die 

Kunst, das Ritual- und Fashiondesign, das 

Banaldesign usw. Das Spektakuläre an 

der Ausstellung war, dass die so unter-

schiedlichen Positionen Dialoge eröffnen 

und die weiteren Entwicklungen des De-

sign beeinflussen sollten. 

Daran erinnert sei, dass die seit 1895 be-

stehende Biennale in Venedig im gleichen 

Jahr – also 1980 – erstmalig die Baukunst 

von der freien Kunst ablöste und eine se-

parate Architektur Biennale durchführte. 

Unter dem Motto „La presenza del pas-

sato“ wurden dort eine Reihe von Archi-

tekten präsentiert, die die so genannte 

Postmoderne repräsentierten: Frank O. 

Gehry, Hans Hollein, Rem Koolhaas, Leon 

Krier, Aldo Rossi, O.M. Ungers, Robert 

1  Ortner, Laurids: Das 
visuelle Erscheinungsbild, 
in: Gsöllpointner, Helmuth 
/ Hareiter, Angela / Ortner, 
Laurids (Hg.): Design ist un-
sichtbar, Wien 1981 (Löcker), 
S. 611
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9Ettore Sottsass: Für eine neue 
Ikonographie
Fotos: Bernhard E. Bürdek

Japan: Honda

Sol LeWitt

Design für Raymond Loewy
Fotos: Bernhard E. Bürdek

Venturi u.a.m. Die postmoderne Architek-

tur stand in der philosophischen Tradition 

des „linguistic turns“, d.h. die Hinwen-

dung zur Sprachlichkeit löste deren funk-

tionale Dominanz zumindest auf. Hanno-

Walter Kruft2 hatte darauf hingewiesen, 

dass die Idee einer neuen Zeichenhaftig-

keit der Architektur durch den Rückgriff 

auf die Geschichte erfolgte. 

An dieser Stelle kann der Bezug zum Fo-

rum Design Linz auch ideengeschichtlich 

entfaltet werden, denn das Design im 20. 

Jahrhundert war über weite Strecken vom 

funktionalen Denken der Entwerfer und 

Produzenten bestimmt, was beispielsweise 

von Hans Eckstein3 sehr anschaulich dar-

gestellt wurde. Insbesondere in Deutsch-

land, in Österreich und der Schweiz, aber 

auch in den skandinavischen Ländern, 

bestimmte dieser Diskurs weitgehend die 

Designpraxis.

In Italien entwickelte sich das Design 

indes völlig anders. So waren es dort 

insbesondere Architekten, die für das 

Produktdesign verantwortlich zeichneten, 

was man beispielsweise recht anschaulich 

in der jüngst erschienenen Dokumentation 

über Cassina4 nachvollziehen kann. Neben 

dem klassischen „Bel Design“ wie für Ales-

si, Brionvega, Fiat, Olivetti u.a.m. bildeten 

sich dort (in den 1960er Jahren), insbe-

sondere an den Architekturfakultäten von 

Florenz und Mailand Gruppierungen, die 

mit kritisch-politischem Impetus an gesell-

schaftlichen Gegenmodellen arbeiteten, 

und damit einen bedeutenden Einfluss 

auf das Design ausübten. Ob Superstudio, 

Archizoom Associati, die Gruppe 9999, 

die Gruppe Strum u.a.m., in Italien waren 

die Designbewegungen widersprüchlich, 

radikal und auch provokativ. So arbeitete 

Ettore Sottsass überaus erfolgreich über 

lange Zeit hinweg u.a. für Olivetti, aber 

eben auch an eigenen Projekten (was man 

als eine frühe Form des heute so verbrei-

teten Autorendesign bezeichnen könnte), 

die eine radikale Abkehr vom Produktde-

sign der 1960er/70er Jahre darstellten.

Und genau darin liegt das große Verdienst 

und die nachhaltige Wirkung des Forum 

Design Linz 1980. Die reichlich dogma-

tischen Positionen des Funktionalismus 

wurden hinterfragt und mit anderen, ex-

perimentellen, künstlerischen und radi-

kalen Positionen konfrontiert. Nach Linz 

war die Designwelt nicht mehr wie zuvor. 

1981 wurde in Mailand die erste Mem-

phis-Kollektion vorgestellt, Ausstellungen 

in Stuttgart 1986, Düsseldorf 19865 oder 

Frankfurt am Main 19886 wären ohne das 

“Forum Design Linz” so gar nicht denkbar 

gewesen.

Die Wende zur Sprachlichkeit in der Archi-

tektur wie im Design wurde ganz beson-

ders in den Objekten von Ettore Sottsass 

jr. für die Linzer Ausstellung deutlich 

– er bezeichnete sie selbst als „eine neue 

Ikonographie“.7 Diese sollten Beiträge 

darstellen, aus den Zwängen der auftrags-

gebundenen Arbeiten von Industriedesig-

nern auszubrechen, eigene Positionen zu 

formulieren und ganz persönliche – also 

individuelle Statements – abzugeben, die 

sich jenseits der vermeintlich objektiven 

Lösungen industrieller Produktgestaltung 

verstanden. Als besonders ironisch stellte 

sich dabei Sottsass Statement dar, das er 

zu seinen Objekten abgab: „Sie bestehen 

für sich allein, wie die Monumente auf 

den Plätzen, und sie können keinen Stil 

kreieren (es kauft sie tatsächlich auch nie-

mand, Sammler und extravagante Schau-

spieler aus Hollywood ausgenommen)“.8 

Anlässlich der im Umfeld der Mailänder 

Möbelmesse 1981 erstmals präsentierten 

Memphis-Produkte widerlegte Sottsass sein 

Statement aus Linz jedoch auf frappante 

Art und Weise: Memphis wurde zum neuen 

Stil des Jahrzehnts. So gesehen war das 

Forum Design Linz quasi die Probebühne 

für die Memphis-Kollektion9 von 1981. Auf 

der Rückreise von Mailand fand ich in ei-

ner Veroneser Buchhandlung eher zufäl-

lig eine kleine Broschüre10, die genau das 

Gegenteil des „Stillosen“ im Titel hatte und 

jene Objekte und Möbelstücke zeigte, die 

Sottsass bereits in Linz 1980 präsentierte. 

Insbesondere in Deutschland  übernahmen 

jungen Adepten die Memphis Statements 

derart radikal, dass sie in ihren Beiträgen 

zum „Neuen Deutschen Design“11 sämtliche 

Positionen über Bord warfen, die eben jene 

Dualität der legendären italienischen Ent-

werfer ausmachten, zu denen neben Ettore 

Sottsass insbesondere Andrea Branzi, Pao-

lo Deganello, Gaetano Pesce, Denis Santa-

chiara u.a.m. gehörten. Ging und geht es 

den italienischen Entwerfern darum, kul-

turelle Beiträge zu liefern, so waren die 

jungen deutschen Entwerfer schon glück-

lich, wenn ihre noch nicht ausgetrock-

neten Prototypen in die De signmuseen 

aufgenommen wurden; einige der damals 

bekannt gewordenen Entwerfer wurden 

Ende der 1980er Jahre sogleich als Pro-

fessoren an deutsche Kunsthochschulen 

berufen, z.B. nach Berlin, Karlsruhe, Kas-

sel, Saarbrücken oder Weimar. 

5  Albus, Volker / Feith, Micha-
el / Lecatsa, Rouli / Schepers, 
Wolfgang / Schneider-Esleben, 
Claudia (Hg.): Gefühlscollagen 
– Wohnen von Sinnen. Köln 
1986 (DuMont)

6  Fischer, Volker (Hg.): Design 
heute. Maßstäbe: Formgebung 
zwischen Industrie und 
Kunst-Stück. München 1988 
(Prestel)

7  Sottsass, Ettore, jr.: Für 
eine neue Ikonographie, in: 
Gsöllpointner, Helmuth / 
Hareiter, Angela / Ortner, Lau-
rids (Hg.): a.a.O., S. 648–651

8  ebenda, S. 649

9  Radice, Barbara (Hg.): Mem-
phis – The New International 
Style. Mailand 1981 (Electa)

10  Sottsass, Ettore: Catalogue 
for decorative Furniture in 
Modern Style. Mailand 1980 
(Ettore Sottsass e studio 
Forma/Alchimia) 

11  siehe dazu: Albus, Volker / 
Borngräber, Christian: Design 
Bilanz. Neues deutsches 
Design der 80er Jahre in 
Objekten, Bildern, Daten und 
Texten. Köln 1992 (DuMont)

2  Kruft, Hanno-Walter: 
Geschichte der Architektur-
theorie. München 1991, 3. 
Aufl. (C.H. Beck), S. 518 

3  Eckstein, Hans: Formgebung 
des Nützlichen. Marginalien 
zur Geschichte und Theorie 
des Design. Düsseldorf  1985 
(Edition Marzona)

4  Bosoni, Giampiero (Hg.): 
Made in Cassina. Mailand 
2008 (Skira Editore); siehe 
dort z. B. meinen Beitrag 
“Cassina: a Design Legend” 
(S. 31–37) oder Penny 
Sparks Beitrag “A Classic and 
Original Italian Approach” (S. 
37–45)
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Das Forum Design Linz 1980 bedeutete 

eine Zäsur im Design überhaupt. Nicht 

nur das klassische Produktdesign son-

dern auch das postmoderne Design wurde 

hoffähig. Ersteres im Kontext zahlreicher 

Unternehmen, letzteres insbesondere in 

den Medien. Dieses Auseinanderfallen in 

„Zwei Kulturen“ – um mit C.P. Snow12 zu 

sprechen – bestimmt seitdem das Design: 

einerseits das Industrial Design, ande-

rerseits ein experimentelles Design, das 

sich seit Beginn der 2000er Jahre ver-

mehrt im Umfeld von Möbelmessen wie in 

Köln13 oder Mailand präsentiert. Die heute 

sichtbaren Auswüchse und Abstürze von 

letzterem möchte ich als das „Tischlein-

Deck-Dich-Design“14 des beginnenden 21. 

Jahrhunderts bezeichnen. Aber so wollte 

Ettore bestimmt nicht missverstanden 

werden: sein Wechsel von Einstellungen15  

war bewusst gewählt, und er unterschied 

auch immer sehr genau, ob er Kunstwerke 

oder Designobjekte entwarf. 

Die vermeintliche Nähe von  Architektur 

und Design zur Kunst empfinde ich inzwi-

schen als reichlich fatal, denn dass dies 

nichts miteinander zu tun hat, darauf 

hatte schon Adolf Loos16 1910 hingewie-

sen: „Das Haus hat allen zu gefallen. Zum 

Unterschiede vom Kunstwerk, das nie-

mandem zu gefallen hat. Das Kunstwerk 

ist eine Privatangelegenheit des Künstlers. 

Das Haus nicht.“ Gleichwohl hat es fast ein 

Jahrhundert gedauert, bis diese Erkennt-

nis auf weitere Verbreitung und zuneh-

mende Akzeptanz stieß.17  

Design ist unsichtbar

Dieses Buch18 wurde aus zwei Grün-

den realisiert: einerseits um die damals 

grundlegenden theoretischen Positionen 

vorzustellen, andererseits um jenseits der 

temporären Ausstellung etwas Überdau-

erndes zu schaffen. Das voluminöse Werk 

(639 Seiten und 3kg schwer) war eine der 

bedeutsamsten Publikationen zu Fragen 

von Architektur, Design und der Kunst 

nach dem Zweiten Weltkrieg. Allein das 

Inhaltsverzeichnis las sich wie ein Who-

is-Who der damaligen Zeit: Ugo La Pietra, 

Bazon Brock, G.C. Argan, Stanislaus von 

Moos, Peter Cook, Gaetano Pesce, Gustav 

Peichl, Alessandro Mendini, Pentagram, 

Daniel Bell, Dieter Rams, Renzo Zorzi, 

Carl Auböck, Victor Papanek u.v.a.m. Da-

bei handelte es sich sowohl um Original-

beiträge der Autoren als auch um Nach-

drucke bereits publizierter Texte. 

Wirklich überrascht war ich beim erneu-

ten Lesen des einleitenden Textes von 

Angela Hareiter19 zum Thema des Forum 

Design Linz 1980. Dort schrieb sie, dass 

Design als Ausdrucksmittel fungiert: „... 

gewissermaßen als eine zweite Sprache, 

die uns tagtäglich die Übermittlung von 

unzähligen Botschaften ermöglicht. Diese 

Sprache der Dinge ist visuell ...“, und wei-

ter: „Unsichtbar an Design ist vor allem 

aber die Gestaltung hinter der Gestaltung, 

der Prozeß nämlich der Gestaltetes mitei-

nander in übergeordnete Verbindung setzt 

und damit hilft, unsere Identität nach 

außen hin zu präsentieren“. Damit ver-

wies sie – weit vorausschauend – auf eine 

Situation, in der wir uns heute designtheo-

retisch befinden, denn die relevanten Dis-

kurse20 konzentrieren sich jetzt auf zwei 

Themenfelder: 

•  einerseits auf die komplexen Zusammen-

hänge, Vernetzungen von immer weiter 

reichenden  Fragestellungen, wofür es 

des „systemischen Blicks“ bedarf

•  andererseits um die Interpretationen 

und Visualisierungen der dafür er-

forderlich Prozesse, also um die Ver-

anschaulichung der jeweiligen Kom-

plexitäten und Kontexte. Neben der 

vielbeschworenen Inter-, Multi- oder gar 

Transdisziplinarität geht es heute vor-

rangig um die Generierung disziplinären 

Wissens im und über Design.     

Im Rahmen der Linzer Ausstellung wur-

den vom 25. bis 27. September 1980 so 

genannte Forumgespräche zum Thema 

„Design und Fortschritt“ durchgeführt, 

organisiert vom damaligen Leiter des IDZ 

Berlin, François Burkhardt, bei denen 

zumindest ein Teil der Buchautoren – aber 

auch einige andere wie Alfred Lorenzer, 

André Ricard oder Edwin A. Schricker 

(Siemens) – anwesend waren und im  dor-

tigen Kaufmännischen Vereinshaus Vor-

träge hielten. 

Da ich in der Kürze dieses Beitrags das 

Gesamtwerk nicht einmal ansatzwei-

se würdigen kann, möchte ich mich auf 

den thematischen Leitbeitrag des Buches 

konzentrieren. „Design ist unsichtbar“, 

dieser Satz von Lucius Burckhardt wurde 

nach Linz viel zitiert – oftmals übrigens 

missbräuchlich – er steht aber auch für 

einen Paradigmenwechsel im Design. So 

verwies Burckhardt auf Christopher Ale-

xanders „Pattern language“21, in denen die 

unsichtbaren Teile der jeweils zu entwer-

fenden Systeme/Produkte beschrieben 

19  in: Gsöllpointner, Helmuth 
/ Hareiter, Angela / Ortner, 
Laurids (Hg.): a.a.O., S. 8– 9

20  Bürdek, Bernhard: Im 
Dickicht der Diskurse – The 
images of Design, in: Form 
221, Juli/August 2008

21  Alexander, Christopher / 
Ishikawa, Sara / Silverstein, 
Murray: A Pattern Language. 
Towns – Buildings – Construc-
tion. New York 1977 (Oxford 
University Press) 

12  Snow, C.P.: The Two 
Cultures and the Scientific Re-
volution. Cambridge 1959; dt.: 
Die zwei Kulturen. Stuttgart 
1967 (Klett) 

13  siehe dazu z. B.: Katalog 
IMM 09 – Catalogue IMM 
09 Cologne, hrsg. von der 
Hochschule für Gestaltung 
Offenbach am Main 2009 

14  siehe dazu z. B.: Houseley, 
Laura: The Independent 
Design Guide. Innovative 
Products from the New Gene-
ration. London 2009 (Thames 
& Hudson) 

15  Zanini, Marco: A Well Tra-
velled Man (Ettore Sottsass), 
in: Gsöllpointner, Helmuth 
/ Hareiter, Angela / Ortner, 
Laurids (Hg.): a.a.O., S. 465

16  Loos, Adolf: Architek-
tur: Der Sturm. Berlin, 15. 
Dezember 1910 (Auszüge); 
nachgedruckt in: Loos, Adolf: 
Warum Architektur keine 
Kunst ist.  Fundamentales 
über scheinbar Funktionales. 
Wien 2009 (Metroverlag)  

17  siehe dazu: Bürdek, 
Bernhard E.: From function 
to meaning: In the long run 
everything is Design, in: 
Francesca Vidal (Hg.): Bloch-
Jahrbuch 2008. Ernst-Bloch 
und das Bauhaus. Gestern 
und heute. Mössingen-Talheim 
2008 (Talheimer) 

18  Gsöllpointner, Helmuth 
/ Hareiter, Angela / Ortner, 
Laurids (Hg.): Design ist un-
sichtbar. Wien 1981 (Löcker)
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3Christopher Alexander,  
Linz Café
Foto: Bernhard E. Bürdek

werden. Seine Kritik an der Arbeit der 

HfG Ulm bezog sich darauf, dass diese 

sehr wohl erkannt habe, dass das Design 

für den gesellschaftlichen Fortschritt 

kontraproduktiv sei, in ihren Problemlö-

sungen (Produkte, Bauten, Kommunikati-

onsmittel) letztlich jedoch technokratisch 

blieb. Aber obwohl er wusste, dass Dinge 

oftmals einen hohen Symbolwert besitzen, 

plädierte er für ein „Unsichtbares Design” 

und schickte viele seiner Leser auf Irr- 

oder gar Abwege. In der Folge stürzten 

sich insbesondere Designstudierende auf 

diesen Trend und vergaßen dabei, dass es 

im Design – wie in der Architektur – im-

mer um den Entwurf geht – seien es eben 

Bauwerke oder Produkte. Vom „Unsicht-

baren Design“ ging letztlich eine ähnliche 

fatale Wirkung aus, wie von der Kritik 

der Warenästhetik in den 1960/70er Jah-

ren, in deren Folge ein lang andauernder 

Entwurfsnihilismus um sich griff. Burck-

hardts Thesen22 bedeuteten so gesehen 

auch gar keinen Fortschritt sondern einen 

deutlichen Rückschritt hinter die Position 

von Christopher Alexander. 

Aber Lucius Burckhardt war ja auch gar 

kein Entwerfer sondern Soziologe, und 

dafür waren die Designer ja besonders an-

fällig, so weit ich mich an meine Studien-

zeiten ausgangs der 1960er Jahre erinne-

re. Burckhardt hatte übrigens einen tiefen 

Hass gegen jene beiden Design-Instituti-

onen, die das 20. Jahrhundert maßgeblich 

geprägt haben: das Bauhaus und die HfG 

Ulm: „…die Ulmer Lösungen waren  tech-

nokratisch. Sie beruhten auf einer radi-

kalen Analyse des zu erfüllenden Zwecks, 

stellten den Zweck selbst nicht in einen 

höheren  Zusammenhang.“23 Eine dümm-

lichere Einschätzung der HfG Ulm habe 

ich kaum gelesen – hier irrte Burckhardt 

aber wirklich gewaltig.

Anfangs der 1990er Jahre wurde Burck-

hardt zum Gründungsdekan der Fakultät 

Gestaltung der Hochschule für Architek-

tur und Bauwesen in Weimar ernannt – 

heute nennt sich diese Hochschule „Bau-

haus-Universität“. Ich hatte damals die 

Gelegenheit dort ein reichlich komplexes 

Projekt aus dem Bereich „Interaction/In-

terface Design“ vorzustellen: die Soft-

ware-Gestaltung für die neuen Lufthansa 

Check-in-Schalter, die gerade in meinem 

Büro entwickelt wurde. Und da ging es ja 

wahrlich um das „unsichtbare Design“, 

nämlich die Bedienstrukturen, die zuerst 

einmal entwickelt werden mussten, um 

dann für die Benutzer anschaulich dar-

gestellt werden zu können. Nach meiner 

Erfahrung ist bei derartigen Projekten 

rund 2/3 das unsichtbare Design und nur 

1/3 das sichtbare. Dies war für mich ein 

typisches Beispiel im Sinne von Lucius 

Burckhardt, aber in der Diskussion merk-

te ich, dass er das Ganze überhaupt nicht 

verstand. Die von uns entwickelten Termi-

nals nebst Software waren bei der Luft-

hansa übrigens 10 Jahre lang in Benut-

zung, so gesehen waren es eben die neuen 

Kioske an den Flughäfen, die das digitale 

Zeitalter prägen. Die Kioske an den Stra-

ßenkreuzungen, von denen Burckhardt 

gerne sprach, sind dann doch eher histo-

rische Relikte, nicht wegzudenken, aber 

doch zunehmend unbedeutsamer werdend. 

Von Gui Bonsiepe, einem Designer und ehe-

maligen Dozenten an der Hochschule für 

Gestaltung Ulm, der danach lange in La-

teinamerika arbeitete und lehrte, erschien 

gerade das Buch „Entwurfskultur und 

Gesellschaft“, in dem er an ein Projekte 

im Chile der 1970er Jahre erinnert: Der 

„Opsroom“ war ein ökonomisch-politisches 

Entscheidungszentrum für die damalige 

sozialistische Regierung unter Salvatore 

Allende, Aufgabe des Projektteams war es, 

die unterschiedlichsten Informationsströ-

me zu koordinieren und in einem Entschei-

dungsraum software-technisch sichtbar zu 

machen. Bonsiepe verweist genau an dieser 

Stelle auch wieder an Lucius Burckhardt, 

wenn er schreibt: „Da dieser Vorgriff sich 

nicht am realisierten Entwurf sehen lässt 

– hier macht Anspruch ‚Design ist unsicht-

bar’ durchaus Sinn –, sei nachdrücklich 

auf diesen Aspekt hingewiesen.“24

So gesehen war das „unsichtbare Design“ 

eben nur eine geschmeidige Floskel, die 

spätestens in den 1990er Jahren obsolet 

wurde, als das pseudo-soziologische Den-

ken – das in der Folge der 1968er Jahre 

so angesagt war – ad acta gelegt werden 

konnten, zumindest im Burckhardt’schen 

Sinne. Design ist eben nicht unsichtbar, 

sondern Design macht sichtbar. Auch dies 

ist eine wichtige Erkenntnis aus der Rezep-

tionsgeschichte zum Forum Design Linz. 

Burckhardt verkannte aber auch, dass das 

Verschwinden der Gegenstände sich ganz 

anders entwickeln würde: “Gerade wo die 

ästhetischen Gebrauchswertversprechen 

der Warenwelt ohne Waren daherkommen, 

verheißen sie eine andere Welt”25, was sich 

in der Folge in zwei Bereichen besonders 

prägnant herausbilden sollte:

•  bedingt durch die digitale Revolution in 

den 1980/90er Jahren (auf die übrigens 

24   Bonsiepe, Gui: Entwurfs-
kultur und Gesellschaft. 
Gestaltung zwischen Zentrum 
und Peripherie. Basel/Boston/
Berlin 2009 (Birkhäuser), 
S. 39

25  Haug, Wolfgang Fritz: 
Kritik der Warenästhetik. 
Gefolgt von Warenästhetik 
im High-Tech-Kapitalismus. 
Frankfurt am Main 2009 
(edition suhrkamp) 

22  siehe dazu auch: Hans 
Höger, Rat für Formgebung 
(Hg.): Design ist unsichtbar. 
Ostfildern 1995 (Cantz)

23  in: Gsöllpointner, Helmuth 
/ Hareiter, Angela / Ortner, 
Laurids (Hg.): a.a.O., S. 18Forum
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Daniel Bell26 schon sehr nachdrücklich 

hingewiesen hatte), veränderte sich 

das Design radikal. Die Funktionen der 

Produkte verschwanden in den Mikro-

prozessoren (Chips) und die Interfaces 

wurden zu den eigentlichen Schnittstel-

len. Deren Unzulänglichkeiten erfahren 

wir als Benutzer noch heute27 hautnah. 

•  In den 2000er Jahren verschob sich die 

Bedeutung der realen Produkte hin zu 

den Marken: „What kind of value is at 

stake? A good has use-value as a con-

crete singularity. It has exchange-value 

(is a commodity) as an abstract univer-

sal, or homogeneity. It works as a (part 

of a) brand, it has, in Baudrillard ś sen-

se, ‘sign-value’.“28 Die Dinge (Produkte) 

verschwanden also nicht, vielmehr wur-

de ihre Zeichenhaftigkeit immer wich-

tiger als deren Funktionalität.

Das Linz Café

Eines der wohl überraschendsten Phä-

nomene des Forum Design Linz war das 

„Linz Café“ von Christopher Alexander.29 

Der österreichische Architekt war mir bis 

dato nur aus einem ganz anderen Blick-

winkel bekannt. Als Student an der HfG 

Ulm beschäftigte ich mich dort in den 

1960er Jahren intensiv mit Fragen der 

Designmethodologie. Christopher Alexand-

ers „Notes on the Synthesis“30 war damals 

so etwas wie die Bibel der Methodologie: 

„The form is the solution to the problem; 

the context defines the problem“ (S.15). 

Damit wurde er wegbereitend für eine De-

signmethodologie, die sich aus dem engen 

Gerüst der ingenieurswissenschaftlichen 

Ansätze31 befreite: „The ultimate object of 

design is form“ (S.15). Aber auch mit sei-

nen anderen Werken wie „The city is not 

a tree“ (1965) – in dem er nachwies, dass 

komplexe Strukturen nicht mit linearen 

Baummodellen erfassbar, sondern nur 

über komplexe und vernetzte Halbverbän-

de darstellbar seien – „A Pattern Langu-

age“(1977)32 oder „The Timeless Way of 

Building“ (1979) hatte ich eine klare Vor-

stellung von dem Architekturtheoretiker 

Alexander (der vor seinem Architektur-

studium übrigens in England und den USA 

Mathematik studiert hatte), und um so 

überraschter war ich sodann von seinem 

„Linz Café“.

Dieser schlichte Holzbau, der unmittelbar 

an die Zeltkonstruktion von Haus Rucker 

& Co. angedockt wurde, war das totale Ge-

genteil der synthetischen Ausstellungshal-

le. Eine einfache, auf handwerklichen Tra-

ditionen beruhende Konstruktion bot das 

Gerüst und den Rahmen für Ruhebereiche, 

die man als Besucher des Forum Design 

Linz wirklich gerne nutzte. Die aneinan-

der gereihten „Separées“ boten kleinen 

Besuchergruppen Intimität und Ausblicke 

von großer Schlichtheit. Christopher Ale-

xanders Ideen, etwas Zeitloses zu schaffen 

beruhte im Entwurfsansatz insbesondere 

auf seiner „Pattern  Language“33, die ein 

funktionales und semantisches Gerüst für 

die Architektur aber auch für das Interi-

eur Design darstellt. Er fertigte für das 

Linz Café übrigens die gemalten Blumen-

Ornamente selbst an, und auch die Aus-

wahl der Farbharmonien beruhte auf sei-

nen ganz persönlichen Überlegungen.

Seine damalige Aussage: „Zunächst glaube 

ich tatsächlich, dass der Bau auf unge-

wöhnliche Weise wirklich gemütlich ist“34 

irritiert mich aber noch heute. Denn bei 

dem Wort „gemütlich“ erinnere ich immer 

den Satz von Karl Kraus: „Ich verlange 

von einer Stadt, in der ich leben soll: As-

phalt, Straßenspülung, Haustorschlüssel, 

Luftheizung, Warmwasserleitung. Gemüt-

lich bin ich selbst“.35 Die Alexander’sche 

Gemütlichkeit meinte jedoch etwas an-

deres: anschließend an die Prinzipien 

der Moderne schuf er ein temporäres 

Bauwerk, das in seiner funktionalen und 

ästhetischen Schlichtheit vieles von dem 

vorweggenommen hat, was beispielsweise 

Designer wie der Engländer Jasper Morri-

son oder der Deutsche Konstantin Gricic, 

aber auch das japanische Unternehmen 

Muji (www.muji.com) heute in perfekter 

Art und Weise praktizieren. Er selbst 

schrieb, es seien eben die „Muster, die 

einen gewöhnlichen Ort lebenswert ma-

chen“36. Das Linz Café war so gesehen eine 

äußerst enge und beispielhafte Verzah-

nung von Entwurfstheorie/-methodik mit 

der Entwurfspraxis, etwas ähnliches ist 

mir aus der neueren Design- und Archi-

tekturgeschichte nicht bekannt. Und auch 

dies bestätigt die Einmaligkeit und lange 

anhaltende Bedeutung und Wirkung des 

Forum Design Linz 1980.

33  siehe dazu auch meine 
Ausführungen in: Bürdek, 
Bernhard E.: Design. Ge-
schichte, Theorie und Praxis 
der Produktgestaltung.  Köln 
1991 (S. 166–169), 3. erw. 
Aufl. (dt./engl.), Basel/
Boston/Berlin 2005 (Birk-
häuser) 

34  Alexander, Christopher: 
Das Linz Café, a.a.O., S. 73 

35   Kraus, Kraus: Pro domo 
et mundo. Wien 1912 (Kap. II., 
Von der Gesellschaft)
 

36  Alexander, Christopher: 
Das Linz Café, a.a.O., S. 87

26   Bell, Daniel: Information 
– die „dritte“ technische Revo-
lution. in: ebenda, S. 487f

27  Bürdek, Bernhard E. (Hg.): 
Der digitale Wahn. Frankfurt 
am Main 2001   

28  Scott Lash and Celia Lury: 
Global Culture Industry. The 
Mediation of Things. 
Cambridge UK – Malden, MA 
2007, S. 7  

29  Alexander, Christopher: 
Das Linz Café/The Linz Café. 
New York/Wien 1981 (Oxford 
University Press, Löcker 
Verlag)

30   Alexander, Christopher: 
Notes on the Synthesis of 
Form. Cambridge, Mass. 1964 
(Harvard University Press)

31  siehe dazu meine 
Diplomarbeit an der HfG Ulm: 
Bürdek, Bernhard E.: Design-
Theorie. Methodische und 
systematische Verfahren im 
Industrial Design. Stuttgart 
1971 (Selbstverlag) 

32  dt.: Eine Muster-Sprache.  
Städte, Gebäude, Konstrukti-
on. Wien 1995 (Löcker) 
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