
Er ist der Protagonist der theatralischen Inszenierung.
Er ist der Superstar unter den zeitgenössischen 
Designern, der keine Tabus kennt und alles, von der
Zahnbürste bis zur Stadt gestaltet. Die Rede ist von
Philippe Starck, der mit dem legendäre Café Costes
in Paris eine Designikone der achtziger Jahre ent-
worfen hat.

Die Geschichte von Philippe Starck, der französischen

Gallionsfigur des «Neuen Designs» der achtziger Jahre,

ist so unkonventionell wie erfolgreich. 1949 als Sohn

eines Flugzeugkonstrukteurs in Paris geboren, besuch-

te er für kurze Zeit die Ecole Centrale des Arts Décora-

tifs Paris und gründete bereits mit 18 Jahren «Quasar»,

seine eigene Firma für aufblasbare (Leucht)-Objekte.

Das Unternehmen erwies sich zwar als Flop, aber den-

noch schaffte er es kurz darauf, zum Art Director von

Cardin aufzusteigen. Nach einem Amerika-Aufenthalt

entstanden seine ersten Interieurs. Aus purer Notwen-

digkeit, weil sich seine Designentwürfe nicht verkaufen

würden, mache er Innenarchitektur, liess Starck verlau-

ten. Nichtsdestotrotz, seine ersten grösseren Projekte,

die zwei Pariser Nachtclubs «La Main Bleue» (1976)

und das «Bains-Douches» (1978), erregten ein solches

Aufsehen, dass kein geringerer als François Mitterand

Starck mit der Ausstattung der Präsidentenräume im

Elyséepalast betraute. 

Der endgültige Durchbruch gelang Starck jedoch 

1984 mit dem Café Costes, dem Szenenlokal in der

Nähe des Centre Pompidou. Von

nun an konnte nichts mehr seinen

kometenhaften Aufstieg bremsen. 

Einem Rockstar gleich jettet er um

die ganze Welt, um seine Bauten

und Interieurs zu realisieren. Bei-

spielsweise in New York die Hotels

Royalton (1988) und Paramount (1990),

in Madrid das Restaurant Teatriz (1990)

sowie in Tokio das Nani Nani (1989). 
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Stuhl «Costes» von Philippe Starck

Diskrete 

Inszenierung
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In Paris gestaltete er mit der Rue Starck einen ganzen

Strassenzug. Darüberhinaus ist Philippe Starck in nahe-

zu allen Bereichen des Produkt- und Möbeldesigns 

erfolgreich. Seine enorme Produktivität, die Origina-

lität seiner Einfälle und seine überzeugende Selbst-

inszenierung machen ihn zu einem Star innerhalb 

der Designszene.

Mit dem Café Costes, das heute nicht mehr existiert, be-

gründete Starck eine neue Ära der Kaffeehaus-Kultur.

In vergleichsweise zurückhaltenden Gesten legte er im

Costes an, was er in späteren Entwürfen zur absoluten

Meisterschaft in Sachen Szenografie steigerte. Das 

Lokal war ein Ort der Inszenierung, des grossen Auf-

tritts für jedermann. Es wurde zum Markenzeichen des

damaligen Lifestyles, sein Grundriss zum Logo. 

Jedes Detail hatte seine Bedeutung und war dement-

sprechend gestaltet; vom Senftöpfchen bis zur spekta-

kulären Toilette. Starck bestückte das ganze Lokal mit

ein und demselben dreibeinigen, gepolsterten Sessel,

der gerade mal so viel Platz wie ein Stuhl einnimmt. Er

ist solide, bequem und sinnlich und besitzt somit alle

wichtigen Attribute eines Stuhls. Im Vergleich zu den

meisten Entwürfen von Starck ist «Costes» ein verhält-

nismässig schlichtes Modell, man denke dabei an

«Richard III.», «Louis XX.» oder auch «Ed Archer», die 

in gewagt-provokativer Art historische, formale oder

materialspezifische Gegensätze in sich vereinen. Das

auf ein absolutes Minimum reduzierte Gestell, die geo-

metrisierte Form des angeschnittenen Kegels und die

edlen Materialien wie lackiertes Stahlrohr, Schichtholz

und Leder machen ihn zu einem zurückhaltend 

repräsentativen Klassiker. 

Der von Driade produzierte «Costes»

mit schwarzem Stahlrohrgestell und

schwarzem Lederpolster ist in ver-

schiedenen Holzfurnieren für rund

850.– Franken erhältlich.                -


