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Lammfell & Leder 
Warum Sie heuer nicht ohne können

Für immer? 
Die 7 toDSünDen Der Liebe

bluthochdruck
nehmen Sie ihr herz SeLbSt in Die hanD

Fünf Frauen, eine Liebe 
Sie zeigen ihre 
LiebLingSStücke



land nimmt etwa die Hälfte zum ersten Mal 
an der Messe teil. 
Die Designmesse punktet aber nicht nur 
durch die Präsentation innovativer Einfäl-
le, sondern wartet auch mit einem außerge-
wöhnlichen Rahmenprogramm auf: 
Die Sonderschau design for kids begeistert 
die jüngsten Besucher und vor allem deren 
designaffine Eltern. Die erfrischenden Ideen 
acht junger Designer können von großen 
und kleinen Gästen bestaunt werden. Für 
die Kinderbetreuung auf der Messe ist durch 
den Wiener Concept Store Herr und Frau 
Klein gesorgt. 

BLICKFANG next, ein Studentenwettbe-
werb, bietet den fünf Preisträgern die Mög-
lichkeit, eigene Arbeiten erstmals der Öf-
fentlichkeit zu präsentieren. 
Außerdem wird von einer Fachjury der 
BLICKFANG Designpreis verliehen. Die 
renommierte Auszeichnung erhalten Desi-
gner in Gold, Silber oder Bronze für die be-
sten gestalterischen Leistungen sowie beson-
ders gelungene Realisierungen innovativer 
Konzepte und Ideen. 
Spurensuche: Auf der Suche nach neuen 
Trends

Design macht es sich zur Aufgabe, neben ei-
ner stilvollen Formgebung durch schlichte 
Funktionalität zu punkten. Die Einsatzbe-
reiche sind vielfältig, weswegen sich auch die 
BLICKFANG gleich mehreren Schwer-
punkten zuwendet: Die Aussteller zeigen 

Werke aus den Bereichen Möbel, Mode und 
Schmuck.

 Wie erwähnt präsentieren viele Newcomer 
ihre Stücke; viele Designer waren jedoch 
schon öfters mit dabei. Als etablierte Aus-
stellerin präsentiert sich heuer beispiels-
weise wieder Katha Harrer, ihres Zeichens 
Gründerin des Modelabels km/a. Sie wird 
ihre neue Kollektion, bestehend aus wie-
derverwerteten ausgemusterten Fallschir-
men, zeigen. Ähnlich, wenn auch nur im 
entferntesten Sinne, ist das Vorgehen bei 
der Designergruppe B3_Paulina Blachura 
aus Polen: Hier werden durch Umfärben, 
Farbe und neuen Schnitt alte, ungewollte 
Kleidungsstücke zu neuem Leben erweckt. 

Konzentriertes 
oberösterreichisches Design
Neben den vielen internationalen Künst-

lern sticht besonders ein nationales Trio aus 
dem Raum ob der Enns ins Auge: die drei 
Herren von destilat. Auch sie sind nicht 
zum ersten Mal mit von der Partie, wenn-
gleich ihr Label noch nicht allzu viele Jah-
re auf dem Buckel hat – seit gut zwei Jahren 
machen sich die drei Linzer Thomas Neu-
ber, Harald Hatschenberger und Henning 
Weimer einen Namen in der Szene. Ihre 
Linie besticht durch klare, wie sie sagen: 

„abgespeckte“, Formen mit dem gewissen 
Etwas und soll von dauerhaftem Bestand 
sein. Ihr Beistelltisch „grandma“ ist ein 
schlichter Quader, auf dem durch Knopf-
druck ein Häkeldeckchen aus Großmutters 
Zeiten erscheint. Auch ihr gewitztes Buch-
regal „Kaos“ präsentieren sie auf der dies-
jährigen BLICKFANG. destilat entwickelt 
Gestaltungskonzepte für den privaten Be-
reich, für Büro- und Geschäftsräume sowie 
für Messeauftritte. 
Wir haben mit Thomas Neuber vom desi-
gnstudio destilat mit Sitz in Linz und Wien 
gesprochen. 

Ist bei eurem Namen die chemische 
Assoziation gewollt?
Das ist eine lustige Geschichte: Wir haben 
nach einem Namen gesucht, der unserer Ar-
beit gerecht wird und uns dauerhaft gefällt, 
konnten uns aber lange nicht einigen. Unse-
re Favoriten sammelten wir in einem Ordner, 
der „Destillat“ hieß; so kam uns schließlich 
diese Idee. Unser Design ist minimalistisch, 
klar, konzentriert, dabei aber nicht kühl – es 
geht also darum, in einem kreativen Prozess 
die Essenz herauszukristallisieren. Konzen-
triert, reduziert, destilliert – das passt. Zufäl-
lig stimmte dann auch die Bedeutung, wenn 
man den Begriff zerlegt: DE – Henning hat 

Im Blickpunkt: BLICKFANG
Sie wollen einen gestrickten Lampenschirm, der den Raum in ganz neues Licht 
taucht? Sie wollen aus alten, ungewollten Kleidungsstücken recyelte Mode? Oder 
schlicht ein Regal, das ihre Bücher stilvoll ins Chaos führt? Dann sind sie hier richtig. 

Das Museum für Angewandte Kunst, 
kurz: das MAK, beherbergt auch 
heuer wieder eine der besten Ge-

legenheiten, mit unkonventionellen Ideen, 
innovativen Lösungen und ausgefallenen 
Formen in Berührung zu kommen: Von 16. 
bis 18. Oktober 2009 findet dort bereits zum 
sechsten Mal die Designmesse 
BLICKFANG statt. 

Wien ist neben Stuttgart, Zürich und Tokyo 
Austragungsort einer Messe, die sich anders 
als viele Fachmessen auch an die Endkunden 
richtet. Einerseits ist die BLICKFANG ein 
drei Tage lang geöffnetes Design-Kaufhaus, 
auf der anderen Seite bildet sie eine Plattform 
für junge Kreative, die ihre Produkte der Öf-
fentlichkeit vorstellen wollen. Sie sind gewis-
sermaßen ein gefundenes Fressen für Trend-
scouts, die vielen neuen Ideen: Von den heuer 
rund 140 Ausstellern aus dem In- und Aus-
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Besucherinfo:

BLICKFANG – Desigmesse für Möbel, Schmuck und Mode

Wann: 16.-18.10.2009 

FR/SA 12 – 22 h, SO 11 - 19 h

Wo: MAK, Wien

Wieviel: 10 € (ermäßigt: 8€, Kinder bis 12 Jahren frei)



deutsche Wurzeln, STIL erklärt sich von 
selbst, AT ebenso. 

Wie ist destilat entstanden?
Destilat entwickelte sich aus einer Freund-
schaft und unserer gemeinsamen Liebe zu 
schönen Dingen. Wir drei sind seit langer 
Zeit befreundet, haben aber ganz unter-
schiedliche berufliche Backgrounds. Harald, 
unser Chefkreativer, ist Designer, Henning 
hatte einen kleinen Einrichtungsshop in 
Linz und ich bin der Mann für’s Marketing. 
Wir fanden, Harald sollte seine Dinge an die 
Öffentlichkeit bringen und haben uns somit 
zusammengeschlossen: Wir haben also nur 
einen Designer, decken aber quasi alle Be-
reiche selbst ab.

Ist es schwierig, in der Design-Szene 
Fuß zu fassen?
Die Szene in Österreich ist sehr überschau-
bar, man kennt innerhalb kürzester Zeit die 
meisten wichtigen Menschen. Uns war es 
jedenfalls von Anfang an ein Anliegen, kei-
ne lokale Größe zu bleiben, weswegen wir 
nun auch den Agentursitz nach Wien ver-
legt haben. Hier besteht eine bessere Mög-
lichkeit, international ins Geschäft zu kom-
men. Kürzlich haben wir außerdem durch 
departure, dem Förderprogramm der Kre-
ativagentur der Stadt Wien, Unterstützung 
bekommen, was eine tolle Chance darstellt. 

Wie ist es um das Design-Interes-
se in Österreich, speziell natürlich in 
Oberösterreich, bestellt?
Wien ist gewissermaßen die kreative Haupt-
stadt, wo sich das meiste abspielt, aber es 
gibt natürlich auch in Oberösterreich Or-
ganisationen, die sich dem Design widmen. 

Im Rahmen von Linz09 gibt es zum Bei-
spiel den Design Jungle*, in dessen Rah-
men wir im Oktober auch an einer Ausstel-
lung teilnehmen werden. Auch die Linzer 
Kunsthochschule bringt viele junge Desi-
gner hervor.

Carmen Hafner

Tipp:

Design Jungle – Eine Werkschau des Designforum Linz
Die Ausstellung im Rahmen des Kulturhauptstadtjahres soll der Öffent-
lichkeit zeigen, dass es Oberösterreich nicht an exzellenten, oftmals 
international preisgekrönten Designern mangelt. Oberösterreichische 
Designer aus den verschiedensten Bereichen des Industriedesigns zeigen 
50 ausgewählte Werke. 

Wann: 29.10. – 04.11.2009
Wo: Pfarrplatz 6, 4020 Linz

Kontakt:
designstudio destilat 
www.destilat.at 
neuber@destilat.at 
 
Laimgrubengasse 4/8, 1060 Wien 
Telefon: +43/(0)699/19601012
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