Ihr Alter:
Noch 33.
Ihr Beruf:
Architekt, Prozessdesigner
und aus Bedarf Produzent.
Ihr erler nte r Beruf:
Architekt.
l . Welche Gcstaltertugcnden
haltcn Sic fUr dic wichtigstcn?
Flei8 und Ausdauer.
2. Wclche Bcwcrtungskrite~
rien fUr Design sind fur Sie
am wichtigsten ?
Die Geschichte, die man mit
dem Produkt erzahlen kann.
Oft sind das Produktionsprozesse, ein intelligenter, neuer
Einsatz von Materialien, aber
auch der personliche Eindruck
vom Designer - Ich freue mich
immer, wenn ich Entwtirfe von
Freunden einkaufen kann.
3. Ihr( e) Lieblingsdesigncr in
de r Gegenwart?
Zu viele.
4.lhr(e) lieblingsdesigner in
der Geschichtc?
Jean Prouvć - vielleicht auch

Wien erlebt habe, wlirde ich
sagen: "aufgeblasen" zu sein.
8. Brauchen wir Stardesigner?
Nein, wir brauchen viele gute
Designer.
9 . Kann ein guter Designer
oberWichlich se in ?
Ja, wenn er gut aufgeblasen ist.
lO , Kann Design die WeJt
verander n ?
Wenn ja, dann leben wir in der
richtigen Zeit, um es zu beweisen: Erst heute hóren Leute zu,
wen n man von wirtschJftlichen, leichten und leistungsfahigen Dingen spricht.
11. Muss De sign immer gut
sein?
Das ist sehr subjektiv. Wo ich
herkomme, ist "italiano design" sehr beliebt.
12. Hat Gestaltung einen Bildungsa uftrag ?
Das hoffe ich doch sehr.
13. Braucht Design Theoric ?
Ja, aber die Theorie muss realistisch sein.
14. Weshalb ist Design 50 un-
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deswegen, weil ich seine Geschiehtc so gut kenne (dank
P. Sulzer).
5. Wel che(n) zei tgcnossischen Gestalter halten Sie
fur vollig ubersch5tzt?
Noch mehr ais zu viele.
6. Wclch e(r) Oesigner sollte
bekannter se in ?
Meine Jungs in der Fabrik. die
im 5taub arbeiten und die Hocker aufblasen.
7. Wa s macht einen Gestalter
erfolgreich?
Nachdem ich Karim Rashid in

politisch geworden?
In Polen erzahlt man sich folgenden Witz: Was hat die polnische Regierung rur die polnische Wirtschaft getan? - Zum
Gh.ick nichtsl
15. Muss Design demokra tisc h se in ?
Demokratisch? Design und
Demokratie - das klingt wie
cin Werbeslogan von lK EA.
Nichts macht das Design demokratischer ais sein Preis.
16. Kann uber Desigll demokratisch cntschiedcn werden ?

In meiner Produktionsfirma
funktioniert das oft sehr gut.
Die Mitarbeiter fi.thlen sich so
mitverantwortlich.
17. 1st sozialer Anspruch im
Design unrealistisch?
Ich wurde mir wunschen, dass
er das nicht ist.
18. F6rdcrt die Wirtschaft das
De sign oder das Design die
Wirtschaft?
Das werden wir mit unse rer
Firma in den nachsten Jahren
erfahren.
19. 1st Design eine eigenstandige kulturclle Gattung?
Ma8stablich gesehen: ja.
20 . 1st Design cine eigene
Sprache?
Ja, bei vielen Designern eine
gut verstandliche, bei vielen
anderen eine vollkommen unverstandliche.
21. Sollte Design 50 frei se in
wie Kunst?
Ja, um schnell frische und intu iti ve Ideen generieren zu
konnen. Da nach kommt dann
die FleiSarbeit.
22. Was sollten Gestalter
lesen?
Jhre Vertrage ... ich kann das
leider noc h nicht.
23. Was haben Sic zuletzt
gcIesen?
Ich habe beim Autofahren ein
Horbuch gehort: Inspektor
Brunetti von Donna Leon.
24. Welchcr Designcntwurf
hat die Welt verandert?
FiDU wird die Welt verandern.
25. Welche gestalterische
leistung hat Sie am starkstell
beruhrt?
Zwei Jahre Entwicklungszeit an
einem kleinen Hocker oder
Fragcbogen auf Deutsch zu beantworten.

Dc=r gc=burtigc= Polc= Oskar Zic=ta studic=rtc= Architc=k
tur in Stc=ttin und war Stipc=ndiat dc=r ETH Zurich,
an dc=ren CAAD·Lehrstuhl er ein weiteres Studium
absolvic=rte. Don untc=rrichtet c=r inzwischen und
entwickelte in mehriahriger Arbótdie "FI·
DU"·Technologie ("Freie Innendruck·Umfor·
mung"). Mit pc=r luftdruck in Form gc=blasc=nc=n
Blechhockern und ·stuhlen sorgte c=r in den letzten
beiden Jahren fur Furore. 2007 grundete er "zieta
prozessdc=sign" ais Spin·Off der ETH Zurich. das
mit Architektur·. lngcnicur· und Designburos ko·
operiert, um "FIDU" weiterzuc=ntwickc=ln. Er ist au
&c=rdem am Stec=lwerk Polska beteiligt. in dem seinc=
Blechmóbel gefertigt werden. 2008 brachte er mit
dem Hcrstellcr HAY den Hocker "Plopp", mit dem
Magazin und dc=r SZ·Magazin-Designedition den
Stuhl"Chippensteel" aIs c=rstc= "FlDU"·Produkte
auf den Markt. Fur "Plopp" wurde er unter ande·
rc=m mit dc=m Rc=d Dot Award und dc=m Dc=signpreis
der Bundesrepublik Deutschland ausgczeichnet.
www.zieta.pl
www.blech.arch.c=thz.ch

26. Welche n bekannten Entwurfhalte n Sic fUr vóllig mi sslunge n ?
Jeden inspiriert etwas anderes.
Mich inspirieren oft genau die
misslungenen Entwurfe.
27. Welchen Entwurf h5tten Sie
selbst gerne verantwortet?
Ich weiR nicht ... sicher etwas
Au fgeb lasenes.
28. Welchcr eigcne Entwurf ist
Ihnen heute peinlich?
Bei m ein en Freunden bin ich bekannt fUr wackelnde Tische und
instabile Stuhle - das war sehr
peinlich. Trotzdem mag ich die
Entwurfe.
29. Welchen eigenen Entwurfproduziert oder nieht produziert
- haltcn Sie fUr Ihren besten?
50 weit bin ich noch niehr.
30. Was móchten Sie gerne
noch enhverfen?
Etwas Bequemes ;-)
31. Spielen Geschichte und Tradition eine Rolle fUr Ihre Gestaltung?

Ja.
32. Vcrstehen Sie sich ais Dienstleister fUr die Industrie oder ais
Anwalt der Verbraucher?
In erster Linie ais Industrie.
33. Horen Sie auf das Marketing?
Nein, so wlirde ich nie anfangen. Ja, weil ich schon angefangen habe.
34, Vertrauen Sie Trendscouts?
Ich kenne keinen.
35. Welche unternehmerische
leistung in Bezug auf das Design bewundcrn Sic?
Jean Prouves Gesamtwerk.
36. Ihr lcitlllotiv fUr lhre T5tigkei t aIs Gestalter?
Materiał- und technologiegerecht zu arbeiten.
Konzept und Bearbeitung:
Markus Freml

• Der duign-report- Fragc=bogen
F.nde des 19. Jahrhundc=rts waren
Fragebógc=n ein beliebtes Gesell·
schaftsspiel. Der bc=riihmteste
Fragebogen der Wc=lt. in unserer
Zei! bekannt geworden durch
FAZ· Magazin und die amerikanische Vanity Fair. ist nach Marcel
Proust benannt. der ihn in seinem Leben sogar zweimal ausfiillte. Der Designkritiker Markus
Frenzl hat diesen Fragebogen fur
das Design adaptiert und bittet
Persónlichkeitc=n aus dc=r Design·
szene um Antworten .

