
Pressekonferenz VIENNA DESIGN WEEK
5. Mai 2015 – Französische Botschaft

Liebe Lilli Hollein, Direktorin der Vienna Design Week und ihr Team,
Liebe Designerinnen und Designer , Geschäftsführer und Unternehmer,
Liebe Journalistinnen und Journalisten,

Ich freue mich sehr, dass die Pressekonferenz der 9. Vienna Design Week 2015 in
der französischen Botschaft stattfindet, und ich begrüße Sie herzlich. 

Einerseits,  weil  Sie  sich  in  einem  Gebäude  befinden,  das  den  französischen
Jugendstil  repräsentiert,  die  « art  nouveau »  war  die  erste  Strömung,  die  in  der
französischen dekorativen Kunst und im Kunstgewerbe als Design angesehen werden
kann. 

Andererseits – und ohne es sofort verraten zu wollen, was kein Geheimnis ist –
weil Frankreich dieses Jahr das Gastland der Vienna Design Week ist und dies etwas ist,
das wir uns gewünscht haben. 

Meine Mitarbeiter haben das Vergnügen gehabt, die Vienna Design Week 2014 zu
besuchen und konnten die Qualität der kuratierten Projekte gar nicht genug loben sowie
das Interesse des Publikums, das zahlreich zu diesem Festival gekommen ist. 

Daher wollten wir an diesem Ereignis aus mehreren Gründen teilnehmen. Zuerst
einmal, weil uns die Programmierung von Lilli Hollein und ihrem Team uns überzeugt
hat.

Die  Aktualität  des  Design  in  seiner  Interaktion  mit  einer  ganzen  Stadt  zu
präsentieren zeigt, das das Design kein Gadget ist, um teure Sachen zu erfinden, die nur
einige  Privilegierte  kaufen,  sondern ein « kreativer  Prozess »  ist  -  um die  Worte  von
Roger Tallon zu verwenden -, der auf jede Frage der Planung anwendbar ist,  von der
ursprünglichen  Idee  bis  zu  ihrer  Umsetzung.  Mit  der  Wahl,  das  Design  unter  6
verschiedenen  Blickwinkeln  zu  zeigen,  untersucht  die  Vienna  Design  Week  die
Beziehungen dieser Kreativindustrie zu seinen Verbrauchern und hebt den Mehrwert
des Designs hervor, wenn es bereits zu Beginn eines Projektes umgesetzt wird und nicht
als kleiner zusätzlicher ästhetischer Touch, wenn alles schon durchdacht worden ist. 

In diesem Sinne hat  Frankreich auch in seiner Auslandskulturpolitik auf seine
Kreativindustrien gesetzt, und ganz besonders auf das Design. 

Frankreich  und  Österreich  besitzen  im  Bereich  des  Kunstgewerbes  eine
Geschichte und Tradition, die auf 19.  Jahrhundert zurückgeht.  Aber in Frankreich wie
auch in Österreich hat das Design in den letzten zehn Jahren eine Wende vollzogen und
sich in Bereichen etabliert, die man bisher nicht als Design bezeichnete : der grafische
Bereich,  die  Küche,  die  Dienstleistungen,  die  sozialen  Netze…  Wir  sind  derzeit  weit
entfernt vom einfachen Produktgestalter, selbst wenn diese Königsdisziplin des Design
neben allen anderen Bezeichnungen existiert.  



Frankreich unterhält einige prestigeträchtige Designhochschulen (L’école Boulle
und Les Ateliers à Paris, l’école supérieure d’art de Saint-Etienne unter anderem), wo
jedes  Jahr  talentierte  Designer  hervorgehen.  Sie  finden  sicherlich  einige  dieser
Preisträger  im  Programm  der  Vienna  Design  Week  2015.  Das  Land  besitzt  auch
zahlreiche Handwerkstraditionen,  die sich durch das Design erneuern:  die Glaskunst,
Keramik,  Intarsien  und  Marketerie  oder  aber  die  Kunstschmiedearbeiten  und  viele
andere, die wir über die Grenzen hinaus bekanntmachen wollen. 

Und  Frankreich  besitzt  in  erster  Linie  einige  Beispiele  von  Städten  oder
Départements, die in ihrer Politik das Design gewählt haben als Prozess, um der lokalen
Wirtschaft neuen Elan zu verleihen und es gemeinsam zu leben. Dazu setzen sie auf eine
große  Qualität  bei  der  Planung  von  Objekten  oder  Dienstleistungen,  die  aus  der
Gestaltung des Design entstanden sind (Saint-Etienne oder Sèvres zum Beispiel).

Im  Rahmen  der  Vienna  Design  Week,  die  uns  für  den  Austausch  zwischen
Frankreich  und  Österreich  geeignet  erscheint,  wollen  wir  also  die  Tatsache
veranschaulichen,  dass  das  Design  eine  Disziplin  ist,  die  sich  mit  dem Neuen  in
unserer Gesellschaft konfrontiert (neue Materialien, neue Techniken, aber auch
das  Neue  in  den  menschlichen  Beziehungen,  Lebensweisen  und
Ernährungsgewohnheiten), um dieses Neue verständlich zu machen, das jeder von
uns in Form von Objekten,  Dienstleistungen oder Fahrzeugen verwenden kann.
Wir präsentieren also  einige mythische Objekte  des  französischen Design (Roger
Tallon,  Philippe Starck,  Jean Prouvé,  Le Corbusier),  aber auch  grafische Kreationen,
Objekte  aus  unseren  großen  Manufakturtraditionen  und  unseren  Industrien
(insbesondere  aus  der  Autoindustrie),   das  sind  an  die  fünfzig  Kreationen,  und
schließlich, ohne das wir nicht wirklich Frankreich wären, ein Beispiel aus dem Bereich
des kulinarisches Design.

Ich freue mich auch über die Zusammenarbeiten, die aus der Vienna Design Week
entstehen  werden,  insbesondere  aus  dem  Programm  « Passionswege »,  das  das
österreichische  Design  einigen  jungen  französischen  Künstlern  gegenüberstellt.  Wir
haben  vor  Kurzem  Gelegenheit  gehabt,  bei  Artcurial  Wien,  einem  französischen
Auktionshaus,  das Ergebnis der Zusammenarbeit  zwischen der jungen aufstrebenden
französischen Designerin Charlotte Talbot mit der Sibermanufaktur Wien zu sehen. Es
war wunderbar ! 

Daher begrüße ich es sehr, dass die Vienna Design Week 2015 unseren Designern,
unserem Know-How und den Unternehmen den gebührenden Platz einräumt und ich
übergebe jetzt gerne das Wort Lilli Hollein, die diese Veranstaltung leitet und sie Ihnen
genau erklären kann. 

Danach lade ich Sie zu einer Führung durch die französische Botschaft ein, bei der Ihnen
gezeigt  wird,  wiesehr  der  französische  Jugendstil  die  Ambition  hatte,  ein  totales
Kunstwerk  zu  sein,  ein  Anspruch,  der  noch  heute  einige  unserer  renommierten
Architekten und Designer sehr beschäftigt (besonders Dominique Perrault und Philippe
Starck), deren Namen Ihnen sicherlich geläufig sind.


