
Der Wegbereiter des modernen Designs, Italiens
Grossmeister Achille Castiglioni, hat wegweisende
Möbel, Geräte und Leuchten entworfen. Mit der 
gleichen Aufmerksamkeit und derselben augenzwin-
kernden Leichtigkeit hat er sich auch kleinerer 
Gebrauchsgegenstände angenommen und sie perfek-
tioniert.
Häufig beginnt eine Arbeit von Achille Castiglioni mit

einem Experiment, einer neuen Zusammensetzung alt-

bekannter Formen und Objekte, begleitet von einem

Lächeln aus der Distanz gegenüber allzu engen Vorga-

ben und Sachzwängen. Castiglioni soll einmal gesagt

haben, dass das Ziel des Designers nicht sein sollte,

falsche Erinnerungen zur Ideologie zu wecken, sondern

Neugier, Spass und Liebe zu vermitteln. Der zweite Teil

dieser Schimpfrede gegen die Postmoderne ist fast

zum Programm seines über fünfzigjährigen Schaffens

geworden. 

Mit seiner Formgebung von Industrieprodukten des

Nachkriegsitalien wurde Achille Castiglioni zum Weg-

bereiter des modernen Designs. Als Mitbegründer der

wichtigsten Institutionen der Designgeschichte wie

dem italienischen Berufsverband ADI (Associazione per

il Disegno Industriale) 1956, der Triennale Mailand und

dem Compasso d’Oro, hat er bis zu seinem Tode 2002

eine zentrale Rolle in der Designwelt gespielt.  Der 1918

in Mailand geborene Castiglioni hat daselbst Architek-

tur studiert und 1944 mit seinen beiden Brüdern Livio

und Pier Giacomo ein Architekturbüro eröffnet. Neben

Architekturentwürfen bildeten das Produkt- und Aus-

stellungsdesign die wichtigsten Arbeitsfelder von

Achille Castiglioni. Nachdem Livio bereits in den frühen

fünfziger Jahren seine eigenen Wege ging, blieben

Achille und Pier Giacomo bis zum frühen Tod Pier 

Giacomos 1968 ein Erfolgsduo. Berühmte Entwürfe

sind beispielsweise die Brionvega-Geräte, die Steh-

leuchte «Toio» aus einem profanen Autoscheinwer-

fer, die Pendelleuchte «Frisbi», die an ein Ufo

erinnert, der Stuhl «Mezzadro» aus einem
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Der Aschenbecher «Spirale» von Achille Castiglioni

Genial einfach
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Traktorsitz wie auch der kleine Gartentisch «Cumano».

Ihnen gemein ist das witzige, ironische und über-

raschende Moment, das aber im Unterschied zu heuti-

gem «Spass-Design» absoluten Funktionswert besitzt.

Funktion und äussere Form sind immer direkt aufein-

ander bezogen. 

Bestehendes weiterentwickeln und in einen neuen 

Kontext zu stellen, bedeutete für den Grossmeister

Herausforderung. Für «Cumano» beispielsweise stand

der französische Bistrotisch Pate. Castiglioni rede-

signte das Vorbild, indem er ein kleines Loch an den

Rand der Tischplatte stanzte, so das der zusammen-

geklappte Tisch aufgehängt werden konnte. Mehrere 

Tische in Reih und Glied entfalten ihren eigenen, augen-

zwinkernden visuellen Reiz. Beim Aschenbecher 

«Spirale» scheint die Lösung simpel und genial zugleich.

Statt die vollendete Form der bereits bestehenden

Schale mit Schlitzen für die Zigaretten zu verunstalten,

ergänzte er das Gefäss um eine auseinandergezogene

Spiralfeder, die übrigens zur Reinigung entfernt werden

kann. Zierde und Funktion in einem also. Gerade die

kleinen Dinge, die tausendfach vertrieben werden, be-

dürfen einer besonders intelligenten und formschönen

Gestaltung. Denn mit jedem Gebrauch werden Emotio-

nen freigesetzt, die unser Wohlbefinden beeinflussen.

Castiglioni hat wesentlich dazu beigetragen, gutes 

Design populär und erschwinglich zu machen. 

Der 1970 entworfene Aschenbecher «Spirale» wird seit

1986 von Alessi produziert. Oel- und Essigset, Geschirr

und Besteck sind weitere Produkte, die Castiglioni für

Alessi entworfen hat. Der einst versilberte Aschen-

becher wird heute in poliertem Edelstahl produziert

und ist in den Grössen von 12 cm und 16 cm Durch-

messer zu einem Preis zwischen 67.– und 100.– 

Franken erhältlich.




