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, ON TITLMANN PRÜFER

Als Mottheo Thun iung \Mor, musste Design nüchtern und funktionol sein.
Dos soh er nicht ein und gründete die Memphis-Bewegung - von do on
wor Design bunt, lout und emotionol. Zu Besuch bei einem Revolutionör

',',otteo Thun,64, wor Eniwerfen immer ein Abenteuer
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Es begann mit einer Rose. Der Designer Etrore Sottsass war in
den siebziger Jahren in Los Angeles, um einen Vortrag zu hal-

ten. Bevor er zum Flughafen fuhr, wollte er schnell noch eine

Blume am Grab von Marilyn Monroe ablegen, aber er wusste

nicht, wo es zu finden ist. Das war die große Chance eines

jungen Designstudenten aus Bozen, der Ettore Sottsass verehrte:

Matteo Thun.
Er studierte damals in Los Angeles und hatte Sottsass' Vortrag

gehört. Der hatte darin das Ende des Designs beschworen. tü7as

bemerkenswert war, denn Sottsass war einer derjenigen, die

das Design in Italien groß gemacht hatten. Der Italiener war

damals ein Superstar. Er spürte den Zeitgeist vor allen ande-

ren, seine Haare waren schon lang, als die Beatles noch brave

Scheitel rrugen. Er hatte den ersten Computer ftir Olivetti ge-

staltet. Er war der coolste Designer der \ü'elt - und Thun wusste,

dass er diesen Moment nutzen musste, um sich seinem Idol zu

nähern. Also sprach er Sottsass an - Sottsass fragte nach dem

Grab. Thun ftihrte ihn zu Marilyn Monroe, und er besorgte

auch die Rose. Zum Dank sagte Sottsass, Thun solle ihn doch

in Mailand besuchen.

Das war eine Höflichkeitsfoskel. §7'enige Monate sPäter stand

Thun tatsächlich vor der Tür. Und er blieb. Es war der Beginn

einer schicksalhaften Zusammenarbeit. Daraus erwuchs eine

weltbekannte Designbewegung, die ihr Zentrum in Mailand

haben sollte: das Memphis-Design.

Matteo Thun ist jemand, den man treffen muss, um Mailand zu

verstehen. Thun gehört heute selbst zu den großen Namen des

italienischen Designs. Seit 40 Jahren steht er für die Mailänder

Designgeschichte. Er steht für das Gestern und das Heute die-

ser Metropole, in der Designer wie Achille Castiglioni, Richard

Sapper und Enzo Mari groß wurden. Und eben Ettore Sotrass,

mit dem Thun fast schicksalhaft verbunden ist.

Bevor Matteo Thun nach Mailand zog, hatte er in Florenz ge-

lebt und Architektur studiert. Florenz ist die Schatzkammer

Italiens. Und Mailand? ,Mailand ist die Fabrikn, sag Thun. Als

er als junger Mann hierher zog, war ihm klar, dass er nun vor

allem arbeiten wollte. Er erzählt, Sottsass sei keineswegs erfreut

gewesen, als Thun sich bei ihm vorstellte. Aber er habe ihm
etwas zlr tun gegeben. Maneo Thun sollte einen Salzstreuer

zeichnen. Für die Firma Alessi. Und dann einen Weinkühler.

Sottsass, sagt Thun, sei damals gerade dabei gewesen, sich von

seiner Frau zu trennen, und habe sich oft mit §ü'odka narkoti-

siert. Er konnte Unterstützung gebrauchen.

In Mailand wird in den achtziger Jahren hart gearbeitet und

hart gefeiert. Es ist die Zeie, al,s Keith Haring im Plastic Club

mit dem D] knutscht. ,Du konntest jeden Abend neue inte-

ressante Leute kennenlernenn, sag Thun. ,Mailand war eine

Familie ohne Futterneid - jeder gönnte jedem den Erfolg, denn

Erfolg war ftir alle gut.n

Heute hat Matteo Thun mit seiner Firma Thun 6c Partners ein

Atelier mitten im Universitätsviertel Brera. Ein unscheinbares

Schild weist auf die Firma hin. Im Konferenzraum mit Blick

auf den Innenhof empängt Thun seine Gäste. Er ist 64 Jahre

alt, aber hat noch immer etwas von einem jugendlichen Drauf-

gänger. Der Designer und Architekt beschäftigt 70 Mitarbeiter.

Er ist ein Pionier des ökologischen Bauens. Er war der Erste, der

ein Solar-Fertighaus errichtete, der Erste, der Bäume in einen
'§ü'ohnraum stellte. Bei Thun geht es stets um die Versöhnung

des Menschen mit der Naur. Und um Einfachheit. Gerade hat

er im Auftrag der Solinger Firma Zwilling eine Messerserie für
den chinesischen Markt entworfen. Es sind Messer mit bunten

Griffen und Klingen, aus so hartem Stahl gefertigt, dass sie nie

stumpf werden.

Auch in Mailand hat Thun viele Spuren hinterlassen. Im Quar-
der um die Via Tortona hat er eine lWohnsiedlung gesultet. Die

Atmosphäre in seinem Atelier ist eher familiär. Er wolle seinen

Betrieb gerade so groß haben, dass er noch am Schiclcal jedes

seiner Mitarbeiter teilhaben könne, sagt er. Thun ist ein guter

Verkäufer, er kann einem einen schlichten Gegenstand, enva

eine Kaffeetasse, so beschreiben, als vereine das Stück nicht

nur alle Gesetze der Gestaltung, sondern sei auch noch auf der

Grundlage ethischer Prinzipien gestaltet. Thun ist Sportler, er
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hat sich beim Drachenfliegen und beim Skeleton schon man-

chen Knochen gebrochen. Beim Skeleton rast man bäuchlings

auf einem Schlitten einen Eiskanal hinab.

Immer wieder kommt Thun auf Ettore Soctsass zu sprechen' Al-

les habe er bei Sottsass gelernt, sagt er. Vor allem die Reduktion'

Ein ums andere Mai habe sein Chef ihm aufgetragen, die Dinge

einfacher zu gestalten. ,Lass weB, was du weglassen kannst,

mach es so einfach wie möglich!. Nächtelang saß er im Atelier

von Sottsass und ließ weg.

Design hat für Thun eine gesellschaftliche Aufgabe' Es muss

die tü7elt besser machen. Politisch sein. Die wenigsten Designer

würden heute für sich beanspruchen, die Velt zu verbessern,

wenn sie einen Suhl enrwerfen. Thun tut das immer noch'

Selbst wenn er ein Luxushotel auf einer Insel bei Venedig baut,

verbindet er seinen Entwurf mit dem Anspruch, besonders

nachhaltig zu planen. Er will reduziertes Design machen, No-

Design, so nennt er das.

Noch heute ist dieses Credo, das eigentlich von Sottsass stammt,

Thuns Maxime. Dabei waren Sottsass und er nicht einmal be-

freundet. Sottsass habe sich nur für Frauen interessiert, sagt

Thun. Außerdem habe Sottsass ihn nicht ftir sonderlich begabt

gehalten. Thun arbeitete dennoch weiter für sein ldol' Ohne

dafür bezahlt zu werden. Sottsass verachtete Geld - wenn er es

auf den Tisch legen sollte.

Matteo Thun musste sich seinen Lebensunterhalt also anders

verdienen. Er war Pilot für Leichtflugzeuge und zog am §flo-

chenende §flerbebanner über die Stadt. Bis Sottsass ihm ver-

bor, sich auf solch gefährliche §fl'eise sein Geld zu verdienen'

Er könnte sich ja erwas brechen - und dann würde die Ar-

beit im Atelier brachliegen. Thun argumentierte, dass er nun

leider von irgenderwas leben müsse. Aber bei der Bezahlung

blieb sein Chef weiterhin hart. Die Lösung war, dass man eine

gemeinsame Gesellschaft gründete, Ettore Sottsass fusociati'

Sottsass und Thun waren von nun an als Gesellschafter mitein-

ander verbunden.

Und dann kann Memphis. Die Bewegung wollte Design emo-

tionaler machen, wollte weg vom vernünftigen Design der

Braun-Elektrogeräte. Der Braun-Philosophie zufolge sollte al-

les funktional sein und global. ,Memphis haben wir gegründet,

damit wir endlich die Sachen machen konnten, die uns selbst

bervegten. \ü/ir wollten nicht abhängig sein von den Bedürf-

nissen der Industrieu, sagt Thun.

Memphis heißt so, weil bei einer der volltrunkenen Beratun-

gen über den Namen die Nadel eines Placenspielers hängen

bli.b ,rttd von dem Dylan-Song Snck Inside of Moblle with the

Memphis Blues Again nur zu hören war: 'Memphit Memphis*'

Sotrsass schlug dann vor, die Gruppe ,Memphisu zu nennen' Zu

den frühen Memphis-Mitgliedern zählten neben Thun Michele

De Lucchi und Barbara Radice. Später trugen auch Arata Isozaki,

Michael Graves, Shiro Kuramata, Javier Mariscal, Nathalie Du

Pasquier und Hans Hollein Enmürfe bei.

Zweimal in der \Woche treffen sich die Memphis-Leute 1980

in Thuns Wohnung in Brera. Sie ist fast leer, da Thun kaum

Geld für Möbel hat' Sottsass isst Thuns Kühlschrank leer' Es

wird viel Rorwein getrunken und über Entwürfe und Skizzen

diskutiert. Häufig ist es Sottsass, der letztlich über die Ideen

befindet. Die meisten hält er ftir Schrott. Die wenigen Frauen

in der Runde weinen immer rvieder, weil Sottsass sie ftir unbe-

gabt erklärt.

Thun enwirft ,Danubion, eine Vase, deren Form an einen Penis

erinnert. Ein Memphis-Kollege brüllt, er bringe Thun um, falls

er diesen Scheiß produziere. Sottsass hört das und befindet:

Die Penis-Vase gehört ab sofort zum Memphis-Sortiment' Bis

heute weiß Thun nicht, ob der Meister die Vase nur gut fand'

weil er die Provokation liebte. Memphis wird eine sdlprägende

Designrichtung. Die Gruppe setzt auf radikale, emotionale und

dysfunktionale Designs. Memphis ist ein lauter Protest gegen

das Prinzip ,Form follows functiono. Die Enrwürfe sind aus-

ladend, knallbunt und kommen ohne rechte Winkel aus' Viele

der Produkte, die die Memphis-GruPpe unter diesem Namen

auf den Markr bringt, sind für rein gar nichts gut, dafür aber

unverwechselbar.

In einer Stadt wie Mailand wird alles, was Aufmerksamkeit er-

regt, zum Geschäft. Auch wenn es als Protest gegen die Indus-

trie gedacht ist. Das Memphis-Engagement ist die beste \üZer-

bung für Sottsass' und Thuns Büro. Esprit und tü7ella werden

ihre Kunden. Thun arbeitet Täg und Nacht. Anfang August

kommt Sottsass braun gebrannt vom Urlaub am Meer zurück

und fragt Thun, der nächtelang an einer Präsentation gearbeitet

hat, warum er denn so grün im Gesicht sei.

Später wird die Memphis-Gruppe, die gegen die Vermassung

und Kopierbarkeit des Designs kämpfen wollte, Opfer des

eigenen Erfolges. Die Enrwürfe werden massenhaft kopierc'

i988 löst sich Memphis auf. Als Thun heiratet, distanziert sich

Sottsass von ihm. Für den Designer sind Ehemänner traurige

§7esen, nicht fiihig, alle Kraft in die Arbeit zu stecken' Mit Thun

sei nichts mehr anzufangen, soll er zu Kollegen gesagt haben,

Sottsass bleibt der Hochzeit demonstrativ fern. Thun hört aui

in Sottsass' Atelier zu arbeiten. Man merkt Thun an, dass diese

*üZunde sich bis heute nicht ganz geschlossen hat'

Als sich der Abend über Mailand senkt, möchte Thun noch

erwas trinken gehen. Im Cafd Fioraio Bianchi. Einem Cafe'

das gleichzeitig ein Blumengeschäft ist. Auf dem Vreg dorthin

kommt Thun am Memphis-Showroom vorbei' Die Klassiker

werden heute in Lizenz produziert, Thun hat damit nichts

mehr zu tun. Im Schaufenster steht ein mächtiges Regal von

Sottsass. ,lrgendwo im Laden müssen auch meine Keramiken

56in«, sagt Thun. Vor Jahren, erzählt er, sei er Sotrsass zufallig

auf der Straße begegnet. Thun hatte seinen kleinen Sohn auf

dem Rücken. Als Sottsass die beiden sah, habe er die Straßen-

seite gewechselt.
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