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«

Autos waren ein fester Bestandteil seines Lebens», sagt
Lorenzo: «Und das auf persönliche, berufliche und inspirierende Weise. Massimo liebte alte Autos mit ihren
rundlichen Formen, befürwortete aber auch neue Konzepte für
eine bessere Zukunft der Umwelt.»
Die jungen Jahre Massimo Osti wuchs mit Autos auf. Sein Vater
besass ein Transportunternehmen und «ein sehr grosses Auto»,
wahrscheinlich ein amerikanisches Modell. Es gibt ein paar alte
Fotos, aber die Marke ist unklar. Massimo jedenfalls machte den
Fahrausweis, so früh es eben ging. Sein erster Wagen war ein
Fiat 500, und 1971, als er seine Frau kennenlernte, fuhr er ein
VW Käfer Cabriolet. «Vorher hatte er unter anderem einen Citroën
DS Pallas», erinnert sie sich – und damit auch an jene Streiche,
die Massimo und seine Freunde damals pflegten: «Sie suchten
sich einen aus und hüllten dessen Auto nachts in Klebepapier
ein, sodass er am nächsten Morgen unmöglich damit fahren
konnte. Das fanden sie alle sehr lustig – bis auf denjenigen, den
es getroffen hatte …»

hat Massimo sehr gefallen – ganz abgesehen von den eleganten Linien dieser Autos.» Der Traction Avant war der erste in
Grossserie gebaute Fronttriebler und entstand in den frühen
1930er-Jahren unter Federführung des Konstrukteurs André
Lefèbvre und des Designers Flaminio Bertoni. Viele Elemente
waren sehr innovativ und ihrer Zeit voraus; heute gehören sie
zum technischen Standard. «Massimo fuhr später auch einen
gelben offenen Porsche 356», erinnert sich der Sohn: «Er war
richtig verliebt in dieses Modell und seine Kurven – so klar und
so elegant. Fast 20 Jahre vergingen, bevor er es schliesslich
verkaufte. Ich weiss es noch gut, weil ich ihn wieder und wieder gebeten hatte, damit ausfahren zu dürfen. Doch er hat es
mir nie erlaubt, nicht ein einziges Mal.» Daniela Facchinato fügt
hinzu: «Er mochte auch Jaguar und besass zwei Daimler 5.6.
Der silbergraue wies ein sehr luxuriöses Interieur mit schwarzem
Leder auf; wir haben den Wagen 2015 verkauft. Die Autos seiner
eigenen Epoche mochte Massimo dagegen nicht, sie waren ihm
einfach zu eckig. Das erklärt auch, warum er ständig mit rundlichen Klassikern herumfuhr.»

Runde Kurven Lorenzo Osti ergänzt: «Mein Vater besass sogar
zwei DS und auch einen Traction Avant. Beide Baureihen sind
sehr futuristisch gewesen, als sie auf den Markt kamen. Das

Ein Overall für Volvo Beruflich hatte Massimo Osti erstmals
1984 mit Autos zu tun: Damals wurde er vom schwedischen Hersteller Volvo angefragt, funktionelle Kleidung für alle Fabrikarbeiter
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und Büroangestellten zu gestalten. Osti war begeistert und zeichnete entsprechende Blaumänner, Jacken und Westen. In einigen
der zahlreichen Entwürfe zu diesem Projekt offenbart sich Ostis
typischer Ansatz: eine Mischung funktionaler Materialien und
Farben, die zu den jeweiligen Tätigkeiten und Arbeitsbedingungen
passen sollten, dazu durchdachte Schnitte, um bestmögliche
Bewegungsfreiheit zu gewährleisten, sowie praktisch angeordnete Taschen. Im Osti-Archiv in Bologna (www.massimoosti.
com) existiert noch ein indigoblauer Prototyp der Arbeitsjacke mit
Rundkragen. Dazu gibt es frühe Computer-Varianten, eine davon
weist ein schwarzes Tarnmuster auf, um eventuelle Fett- oder
Ölflecken zu kaschieren. Der zweite Vorteil wäre gewesen, dass
die Arbeiter nie offensichtlich verschmutzte Kleidung getragen
hätten. Die «umgedrehte Camouflage» zeigt Ostis Talent, bestehende Konzepte neu zu interpretieren.
Im Buch «Ideas from Massimo Osti» – eine 2012 erschienene, über 450 Seiten lange Hommage an den italienischen
Mode-Avantgardisten, die Ende 2016 neu aufgelegt wird – finden
sich einige Skizzen zur Volvo-Berufs-Garderobe. Obwohl Osti
ursprünglich Werbegrafiker gewesen ist – was man auch an den
von ihm gestalteten Logos und Labels seiner Kleider marken
sehen kann –, nahm er für den Volvo-Auftrag die Hilfe eines

Freundes, des jungen Bologneser Cartoonisten Andrea Pazienza,
in Anspruch. Der sollte «Abteilungs-Aufnäher» zeichnen, um
in der Fabrik eine sofortige Identifizierung der Mitarbeiter zu
ermöglichen. Der so entstehende Kontrast zwischen industrieller Arbeitskleidung und den lebhaften, farbenfrohen, fast
Comic-artigen Stoffstickern ist ein weiterer genialer Hinweis auf
Ostis unorthodoxe Vorgehensweise. Trotz dieser grossartigen
Ideen und dem betriebenen Aufwand ging die Volvo-Kluft nie
in Produktion; die Gründe kennt Lorenzo nicht. «Schade; die
Begeisterung meines Vaters für funktionelle Kleidung hätte hier
ohne Einschränkungen zum Ausdruck kommen können, und es
wäre eine grossartige Möglichkeit gewesen, seine Ideen in der
Berufswelt umzusetzen.»
Der grüne Massimo Der ebenfalls in Bologna lebende Architekt
und Erfinder Paolo Pasquini entwickelte 1987 ein Elektroauto für
den Stadtverkehr. Osti interessierte sich sofort dafür, weil er in
diesem Fahrzeug die Möglichkeit erkannte, das urbane Leben zu
verändern und eine weniger verschmutzte Zukunft für kommende
Generationen zu gestalten. Gemäss dem «C.P. Magazin» Herbst
& Winter 1990/91 war es sogar Liebe auf den ersten Blick –
Osti beschrieb das Projekt als «poetisch» und «utopisch», doch
weil es damals so innovativ und umweltfreundlich war, stieg
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Zu hip für Schweden?
Entwurf eines
Volvo-Blaumanns

das Osti-Studio als Sponsor ein. Mehr noch: Osti erklärte sich
bereit, weitere Forschungen von Pasquini und dessen Technikern finanziell zu unterstützen.
Das Auto hiess Boxel P488, war seiner Zeit weit voraus und
auch so gut ausbalanciert, dass es sich als schnellstes E-Auto
seiner Kategorie erwies. Der Boxel startete bei entsprechenden Elektro- und Solar-Rennen mehrfach aus der Pole-Position
und gewann 1989 unter anderem den Grand Prix von Vedano.
Während einem Rennen in Rom konnte es der Wagen problemlos mit den Prototypen solcher Technologie-Giganten wie
Mercedes oder Panasonic aufnehmen. Und obwohl der Boxel
lange in Führung lag, wurde er durch einen unverschuldeten
Crash in der allerletzten Runde zur Aufgabe gezwungen. «Das
war wirklich traurig», erinnert sich Lorenzo: «Es war seinerzeit
das wichtigste E-Auto-Rennen Italiens, und mein Vater ist sehr
stolz gewesen auf seine Beteiligung. Er war ein grüner Vordenker
und glaubte an das Projekt. Nicht gerade naheliegend für einen
Designer, aber er war ein Mann, dem man die Kombination alter
und neuer Sichtweisen zutraute.»
Berühmte Pilotenjacke Das vielleicht am stärksten vom Auto
beeinflusste Kleidungsstück kam 1988, als C.P. Company das
klassische Mille-Miglia-Langstreckenrennen unterstützte – von
Brescia nach Rom und zurück. Massimo Osti hatte sofort realisiert, dass seine «Goggle Jacket» – reiner Zufall – wie geschaffen
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schien für diese Veranstaltung. Das Teil mit den im Kragen
eingenähten Gläsern war aus Ostis Recherche zu japanischer
Zivilschutzkleidung hervorgegangen, ausgelöst von seiner endlosen Suche nach intelligent angeordneten Jackentaschen. «Für
ein Autorennen war die Jacke eigentlich gar nicht gedacht»,
lächelt Lorenzo. «Und doch passte sie perfekt zum Look der
Oldtimer-Piloten und sprach auf höchst ästhetische Art ein paar
ihrer funktionalen Grundbedürfnisse an – Wetterschutz und
Stauraum für viele kleine Utensilien, die sie so mit sich führten.»
Nicht zuletzt wies das Stück ein Schauglas im linken Ärmel auf,
um zum Ablesen der Zwischenzeiten auch bei Regen auf die Uhr
schauen zu können, ohne nass zu werden.
Die Kombination von Auto und Jacke war perfekt und Osti
kreierte eine Sonderserie für alle MM-Teilnehmer sowie alle an
der Organisation beteiligten Personen. Das Paket bestand neben
der eigentlichen, beigen Jacke mit aufgedrucktem MM-Logo
auf der linken Brusttaschenklappe aus einem C.P.-Mille-MigliaRucksack, einem Pullover, einer kragenfreien Weste und zusätzlichen Rallye-Informationen. Daniela Facchinato ergänzt: «Nach
dem Anlass machten wir ein Buch daraus mit vielen wunderbaren Fotos. Es ist deutlich zu sehen, dass Jacke und Mille füreinander gemacht worden sind. Da sind alle diese Menschen
in C.P.-Kleidung, die durch herrliche italienische Landschaften
fahren – nie zuvor oder danach hat ein neues Kleidungsstück
derart gut zu alten Autos gepasst.»

Der Boxel P488 deklassierte die Konkurrenz
und war 1990 in Rom erneut auf Siegeskurs
bevor er von der Piste gedrängt wurde
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Berühmt und begehrt:
C.P.’s erste Goggle Jacket
für die Mille Miglia 1988
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Die «Goggle Jacket» wurde seit ihrem Debüt in unzähligen Farben, Stilen und Materialien produziert; nach wie vor ist sie der
Bestseller von C.P. Company. Alte Modelle – besonders diejenigen aus der Osti-Ära – sind längst Liebhaberobjekte. Die Mille
Miglia Goggle Jacket 1988 ist eine Rarität und ein gesuchtes
Sammlerstück, für das (falls man überhaupt fündig wird) mindestens der doppelte bis dreifache Neupreis bezahlt werden will.
Für Lorenzo hat die Jacke eine ganz besondere Bedeutung: «Sie
verkörpert die Kreativität meines Vaters als Modedesigner, sie ist
das Symbol seiner Denkweise und Taten.»
Vespa-Visionen 1989 begegnete Osti einem weiteren Fahrzeug-bezogenen Auftrag. Piaggio bat ihn, das jüngste Modell
des ultimativen italienischen Klassikers zu gestalten – den
Vespa-Motorroller. «Massimo nahm diese Aufgabe sehr ernst»,
weiss sein Sohn: «Er sah darin nicht zuletzt die Chance, die
kantigen und gesichtslosen 1980er-Karosserievarianten abzulösen.» Osti brachte also die rundlichen Profile und Kurven des
1946er-Urmodells zurück, welches vom Flugzeugkonstrukteur
Corradino D’Ascanio stammte. Dazu kam Ostis Akribie für
Details und Materialien: Der Sitz bestand wie feine Reitsättel
aus englischem Leder, dazu kamen Gummi- und Chrom-Teile.
Das i-Tüpfelchen dieses Retrodesigns war ein komplett neues
Element – ein farblich abgestimmter Koffer für den Helm oder
andere persönliche Gegenstände.
Lorenzo: «Er entwarf drei Versionen der Vespa 50 für drei Altersgruppen. Es gab die Basisversion und daneben ein Modell, das

sich ‹Vespa Swatch› nannte und vom damaligen Hype um die
Plastikuhr inspiriert war. Zur Ausstattung gehörte ein Bodykit, mit
dem sich die Optik saisonal ändern liess, dazu gab es den passenden Helm. Die bestechendste, weil futuristischste Variante
war der Elektro-Scooter ‹für das bessere Morgen›: Ähnlich der
Stone Island Ice Jacket wies der Entwurf einen Flüssigkristalllack
auf, der bei sich ändernder Temperatur die Farbe wechselte –
wohlgemerkt 1989!»
Vor über 25 Jahren wäre es reine Science-Fiction gewesen, doch
leider wurden Ostis Vorschläge von Piaggios Serienentwicklung abgelehnt. Er selbst war davon nicht einmal überrascht,

«Massimo war seiner Zeit des Öfteren
voraus. Und er erfand mal eben
das Bedürfnis für neue Produkte»

weil er begriffen hatte, dass Produktplanung und Design zwei
völlig verschiedene Welten darstellten. 2000 sagte Osti in einem
Interview: «Ich entwarf die neue Vespa auf Wunsch von Gianni
Agnelli, und das Projekt ist sehr befriedigend für mich gewesen.
Heutige Vespa-Produkte beweisen, dass mein Projekt der Vorreiter aktueller Trends war.»

Die Vespa-Entwürfe Ostis waren wegweisend, gingen damals aber nicht in Serie
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Spielzeugautos und Gamsleder «Massimo war seiner Zeit
des Öfteren voraus», bestätigt seine Witwe Daniela Facchinato:
«Er hat Dinge zu früh getan. Ich sehe heute, wie einige Ideen
Wirklichkeit werden, die er schon vor zwei Jahrzehnten ausgearbeitet hatte. Für ihn war alles eine Inspiration, und seine grosse
Gabe lag darin, Sachen auf unerwartete Weise zu mischen,
sodass etwas ganz Neues entstand. Wer sonst hätte Tarnmuster
eingesetzt, um eventuelle Ölflecken auf einem Fliessbandkombi
zu verstecken? Oder einen wärmeempfindlichen Vespa-Lack?
Er erfand mal eben das Bedürfnis für neue Produkte. Autos
und ihre Gestalt waren ebenfalls anregend für ihn. Er sammelte
auch Spielzeugautos, und ich besitze noch einige von ihnen –
den 1940er Jaguar in Kunststoff oder ein Käfer Cabrio aus
Metall. Weisst du, das erste Inserat für die C.P.-Company-BabyKollektion zeigte ein Spielzeugauto. Es ist nur ein weiteres
Beispiel seines Einfallsreichtums, mit dem er alles Mögliche zu
kombinieren verstand, und zwar sehr professionell. So kam es
auch zur Mikrofaser-Serie für die Linkshänder-Kollektion – ausgehend von jenen Gamslederlappen, mit denen man die Oberfläche von Autos trocknet. Und jetzt, wo ich es dir erzähle, kommt
mir in den Sinn, dass diese Idee mit der Phase zu tun haben
könnte, in der sich Massimo und seine Freunde gegenseitig die
Autos mit Klebepapier dekorierten. Es muss eine Höllenarbeit
gewesen, sein, das alles wieder abzukriegen!»

M ANUFACTUR E DE H AU TE H OR LOGER IE

www.cpcompany.com
www.stoneisland.com

Lässige Eleganz eines kreativen Geistes:
Massimo Osti in den 1970er-Jahren.
Autos und Zigaretten waren immer dabei

TONDA METROPOLITAINE
SELENE

Edelstahlgehäuse
gefasst mit Diamanten
Automatikaufzug
Mondphase bei 12 h
Perlmutt-Zifferblatt
Hermès Kalbslederband
Made in Switzerland
parmigiani.ch
C.P. Company entstand 1974 in Ravarino bei Modena – zunächst als
T-Shirt-Produzent Chester Perry Company, wie der gleichnamige britische
Comic. Nach mehreren Klagen – eine Beschwerde kam von Fred Perry –
wurde der Markenname 1978 in C.P. Company geändert. Osti gründete
weitere Marken wie Bonneville (1981) und Stone Island (1982), bevor er 1993
ausstieg, aber bis 1995 Stone-Island-Designer blieb und sich danach anderen Dingen widmete; u.a. gründete er ein Archiv und gehörte zweimal dem
Stadtrat von Bologna an. C.P. Company wechselte später mehrfach den
Besitzer und gehört seit Ende 2015 dem chinesischen Textilkonzern Tristate
Holding Ltd.. Die bisher letzte Verbindung zum Thema Auto war Anfang 2015
eine Zusammenarbeit mit Mini; es gab einen speziell gestalteten, grünorangenen Countryman und entsprechende Kleidungsstücke. Ausserdem
stattet C.P. Company die «La Festa Mille Miglia» aus, eine japanische
MM-Version (www.lafestamm.com). map
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