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Architekten

- Designer- Künstler:

Der Verein aed fragt im Kunstmuseum Stuttgart nach Unterschieden
tige Collagenskulptur von Kurt Schwitters,
auch auf utopische Lebensentwürfe. "
Tatlins (1885-1953) Ttrrm und Schwitters
(188? 1948) dadaistische Architekturikone
fanden in ihrer Zeit weder politische noch
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Viel Widerstand gab es, als auf dem Iruchtbaren tr-llderboden die Neue Messe Stuttsart
Bebaul werden sollte. 15 Jahre später isadie
Messe selbst bei den meisten Kritikern ak-

f

inanziel Ie Al<zeptanz f tir eine Realisierung.

zeptlert.
Der Sieger des Architekturwettbewerbs

warb seinerzeit mit dem ,,schwingenden
Dach", einem Entwurf, der Architekten,
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Ttagwerk spl a ner, Energetiker und Designer
zusammenJührte und der seiner ootischen
Bodenfeme wegen eine semantisc6 positiv

besetzte Botschaft
Bauern hatle.

,,Die ldeen, die

an die

wir

enteisneten

Kunstakademie forscht
.

-

haben, sind nul

gemeinsam realisierbar", sagt Kai Bierich,
Partner im Bti-ro Wulf-Architekten Stuttsart

am Flertagabend im Kunstmuseum Srurtgafi. Zu diskutieren war auf Einladurg des

.

Vereins zur Förderung von Architektur,
Engineerurg und Design in Stuttgart (aed)

uIId dem Kunstmuseum die trYage: ,,Where's
the difference? Arch.itekten. Desiener.

Künstler".

Begriffe wie

Arti del Disegno

und

Bauhaus - auch wenn sie dwch Jahrhunderte getrennt sind-stehen seit derRenaissance

fiü

Grenzüberschreitungen bei den Küns-

ten. macht Architekt Bierich deutlich. Und
der Stuttgarter Galerist Klaus Gerrit Fäese
konkretisiert: ,,Immer wieder deuteten utopische Entwtirfe wie der Tatlin-T\rm. eine

spiralförmig gewundene Stahlkonstruktion, oder auch derMerzbau, eine grottenar-

Welche Rolle spielt Design in sich wandelnden Gesellschaften? Daswar die Frase
der Symposien ,,Design der Zukunft" an
der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Ravensburg 2012 und 2013.

.
.

,,Es gibt auch in der Gegenwart keine
positive Verbindung von Kunst urd Politik " ,
sagt Klaus Genit trYiese. ,,trlau Merkel ist
nicht vorstellbar neben Gregor Schneider",
so der Galerist ein Moment der Heiterkeit
in einer ernsten Diskussion. Der 1969 peborene Gregor Schneider definiert sich mjt seiner Kuast durch gebaute Räume und bekam
flir sein ,,Totes Haus u r" 2001 auf der Biennale in Venedig den Goidenen Löwen.
Wer aber entscheidet dann über den sestalteten öfrentlichen Raum, an dem sich
Architekten, Designer und Külllstler zu beteiligen hätten? Diese trtage geht an den

Designer Tom Schönierr, als Lenker des
Stuttgarter Büros Phoenix Design unter anderem Gestaltvordenker für die Unternehmen Loewe und Hans Grohe. Und Schönher
sieht gerade in der Durchmöblierung des öf-

An diesem Mittwoch stellen Cornelia Lund
und Holger Lund (Henusgeber), Klaus Birk
(Autor) sowie El"-Maria Offermann (Buchgestaltung) und Clobal Pop-Dling (Dl
taywalk, Corvo Records/Global Pop Fißt
Wave. Berlin) in der Kunstakademie Stuttgart die Dokumentation ,,Design der zukunft" vor,

lentlichen Raums ein Problem. ,,Vieles",
sagt er, ,,ist zu auffällig und zu laut in

Beginn an diesem Mittwoch ist um 18.30
Uhr im Aktionsraum des Neubaus,t der
Kunstakademie auf dem Weißenhof

nennt es der Stuttgarter Designer und denkt
dabei auch an Menschen mit Einschränkun-

Der Band ,,Design der Zukunff erscheint in
der av edition und kostet 24,90 Euro. fStN)

Schönherr aber schaut gern in die Zukunft. Gelebt und gearbeitet werde, glaubt
er, künftig vorwiegend in puristischen Gebäuden, deren Technik durch intelligente,
einfach zu bedienende, schön gestaltete
Elektronik zu steuem sei. ,,Design for all"
gen. ,,Die Elektronik ist es, die Architekten,
Designer und Kürstler zusammenbringt ",
ist sich Tom Schönherr denn auch sicher
www. aed-stuttga rt. de
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lm Kunstmuseum Stuttgart machen Werke von Gertrud 6gldschmidt (,,Gego. Line

Formen und trhrben. "
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