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Design. Gut?
Die neue Mode-, Möbel-, Schmuck-, Keramik- und Accessoiresmesse Designgut findet
vom 1. bis zum 3. Oktober in Winterthur statt.
Nun hat auch Winterthur seine Designmesse. Eine eigene kleine Blickfang quasi. Nur dass sie
Designgut [http://www.designgut.ch] heisst und mit dem Zürcher Event eigentlich nichts zu tun hat.
Eigentlich nichts: Denn das, was in Winterthur vom 1. bis zum 3. Oktober und in Zürich vom
19. bis 21. November ausgestellt wird, ist ähnlich, einige Produzenten sind sogar an beiden
Messen präsent. Dies ist nicht weiter verwunderlich, denn es gibt in unserem Land nicht
unendlich viele Labels, die den Auswahlkriterien genügen und schweizierisch, qualitätsvoll und
"design-ig" sind.
Ein Tisch aus der
Brockenhalle und
Schreinerei Tigel. (Bild:
www.tigel.ch)

Wer an der Designgut ausstellen darf, produziert - und dies ist die Besonderheit der neuen
Messe - nachhaltig. «Schön gestaltet. schonend hergestellt», heisst nämlich das Motto der
Veranstalterinnen, die allesamt aus dem Kultur-, Kunst- und Designsektor kommen. Und weil
sie auch wissen, dass man mittlerweile an den grossen Designmessen in Köln und
Mailand angesichts der Flut vertrauens- und weniger vertrauenserweckender Ökosiegel und
Nachhaltigkeitszertifikaten nicht mehr weiss, wo einem der Kopf steht, ist in Winterthur, um
Transparenz zu gewährleisten, alles deklariert: Die Aussteller müssen angeben, welche der vier
Kriterien «lokal, fair, öko/recycling und hand made» ihre Produkte erfüllen.
Und wenn man etwas nicht versteht, dann fragt man einfach nach. Denn, und dies ist ein
weiterer Vorteil von kleinen Messen, die Macher sind oft vor Ort, man kann an ihrem Stand
treffen, sich mit ihnen unterhalten und aus allerallererster Hand mehr erfahren über das, was
sie präsentieren.
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