
Schach in Form
Spiele Das königliche Spiel - von Designern gestalterisch interpretiert

ichten kann
rarten lassen

:eilsfähige Fachmannschaft oder
nem Designobjekt künstlerischen
, dann ist eine Bringschuld begli-
;denken auf Kunstanerkennung
st anmaßend Die Umsatzsteige-
Firmengesichtschiru rgen, die

.enanpreiser, die Zeittrittbrettfah-
rtelwahrheitsa krobaten : selbst
lle oder witzìge Erf inder treffender
inde und Bildersind, haben sie nur
nacht; näher dem Kartoffelsack,
rbuffet sprach, als der Forderung
rglichen, dem Vorantreiben der Er-

lut zurVergeblichkeìt Gemälde als
:r zu kopieren oder Krawatten-
ilde zu verstehen, sagt noch nichts
t von Kunst und Design, sondern
lrrtum Daß einer mal im Beruf des
st, kommt vor lm Marketing, im
d, im Show- und Displaygeschäft
allemal noch von Salvador Dali
len, um Längen. Ratio allein
:r die Rampe. lhr muß von der
emacht werden

ager, Hohepriester und Heilsvisio-
lerWerbung und im Design kein
'f Ein guter Designer braucht ein
ralytischer Denkkraft, konstruktìve
eine kultìvierte Bildung, ein siche-

,rläßliche Disziplin ErträgtVerant-
rstleister Wer sich da als Künstler
:ine Chemie überprüfen.

veckungsgewerbe, ìm Verfüh-
m Asthetisieru n gsgewerbe
lfährige Menschen Wenn man
andte Kunst geschickt vermarktet,
t soviel zu tun wie Kunsthonig Die
,or der Indienstnahme durch die
uerbs- u nd Freizeitgesellschaft
¡nderem durch Begriffserklärung,
¡Vir sollten unserer Sprache etwas
r, damit sie nicht nur noch Meta-
ler Rettungsschuß< und >Quoten-
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hier besser unterscheiden zu kön-
Beseìtigung von Sehschwächen

rten kann man auf sich warten

,rDerAnlaß, dieses Schachspiel zu entwerfen, lag weniger in meiner
intensiven Leìdenschaft zu diesem wohl königlichsten aller Spiele

Vielmehr bestand der Reiz darin, eine Harmonie zwischen der inneren

und äußeren Charakteristik aller Figuren zu entwerfen
Formenreduktion, Abmessungen, Dimensionìerung, stets im Hinblick auf

die Spielcharaktere, wo sich in der äußeren Form Schlagrichtung,
Schlagkraft u nd der Bewegungsspielraum def inieren

Auch das Gewicht geriet mir zu einem wesentlichen Gestaltungsanspruch
Regeln verleihen den Steinen ihr Gewicht: Dieses möchte ìch

beim Spielen im wahrsten Sinne erfassen können

Die Figuren, die ich als Steine bezeichne, sind kalt, abweisend, bolid schwer
Ein Kampfstein zum Beispiel sollte bei meinem Entwurf weniger graziöse

Details zeigen als vieìmehr formale, defensive Ruhe

DerTurm als strategischer >Eckpfeìler< qrenzt ab und schafft
in jeder Stellung optischen Bezug zum Grundmuster

Just das fferd, als solches vielleicht am ehesten zu erkennen,
verlockt zum Streit im Feld.

Eine weitere Dimension der Gestaltung ist dìe reine Ästhetik, der Anspruch
einer bloßen Gefallsucht Der Bezug zum eitlen Ritter

Das Mittelalter und noch frühere Dokumente überliefern uns eine längst
vergangene, heute seltsam anmutende Schönheit und ästhetische
Wohlordnung kämpferischerAuseinandersetzungen Selbst dem

Definitiven, dem >Exitus in belli< wohnt eine wohlfremde Asthetik inne,
als Kraft für Neues oder aber eine nicht endliche Ruhe

5o ist das Schachspiel wohl eine Dekoration geworden, ganzim positiven
Sinne - eine fixiede und friedliche Szene 6l

für Werbung
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