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FlorianHauswirth, Industriedesigner, Biel
«Mit diesemDreirad bin ich als kleiner Bubher-
umgefahren. Die Pedalen sind etwas kaputt, und
ich glaube, siewaren es damals schon. Es lag
während Jahrzehnten auf demEstrich imHaus
meiner Eltern. Letztes Jahr habe ich sie darum
gebeten, esmir zu geben. Es funktioniert noch
immer, undmein kleiner SohnFlynn rollt heute
auf denhartenund robustenGummireifen
davon.Mir gefällt dasDreirad als harmonisches
Gefährt,weil es logisch konstruiert und simpel
zusammengesetztwurde.

Bevor Flynn damit zu fahren begann, habe
ich den Rost entfernt und einen neuen Sattel ge-
fertigt. Am alten hatten Mäuse ihre Spuren hin-
terlassen. Für den neuen Sattel habe ich den
alten abgezeichnet und zur Herstellung Eschen-
holz verwendet. Er besteht aus einem dünnen
Brett mit einfachen Rundungen und entspricht
so dem natürlichen Material und den einfachen
Formen, mit denen ich mich bei meiner Arbeit
ebenfalls beschäftige.

Ob Möbel, Geschirr oder andere Objekte, wenn
ich vor einem neuen Projekt stehe, versuche ich
möglichst unvoreingenommen und mit einer
fast kindlichen Naivität heranzugehen. Ich
skizziere, bastle und schaue, was sich ergibt. So
habe ich die Prototypen meiner Keramik-Kol-
lektion spielerisch in Farbe schwimmen lassen,
und das Resultat hat mich überzeugt. Über-
greifend würde ich den Stil meiner Produkte
als reduziert in der Gesamterscheinung, doch
raffiniert in der detaillierten Betrachtung
beschreiben.

ZuHause lebenmeineFamilie und ichmit den
Prototypenmeiner altenundneuenMöbelideen
zwischenweissenWänden. Es istwichtig, die
Modelle auch ausserhalb desAteliers auszupro-
bierenund anzuschauen. Es fallen einemso,
währendmandie Zähneputzt und einen Stuhl
betrachtet, nämlich ganzneueAspekte daran
auf. Ob ich etwasOpulentes besitze?Mir fällt
beimbestenWillennichts ein.»

VirginiaMaissen, Innenarchitek-
tinundCreativeDirector, Zürich

«In die Einfachheit dieses filigranen Bildes habe
ich mich auf Anhieb verliebt. Gefunden habe ich
es vor acht Jahren in einem Vintage-Laden in
Zürich. Ursprünglich stammt es aus den sechzi-
ger Jahren. Damals waren die orientalische
Knüpftechnik Makramee und der experimentel-
le Umgang mit Schnur ein grosses gestalteri-
sches Thema. Wie bei vielen persönlichen Stü-
cken habe ich mich beim Kauf dieses Bildes al-
lein vom visuellen Eindruck und von meinem
Gefühl leiten lassen. Den Namen des Künstlers
kannte ich nicht, doch mir gefällt die Vorstel-
lung ungemein, dass er ein so natürliches und
pragmatisches Material wie Schnur gewählt und
es Zentimeter für Zentimeter auf der Leinwand
befestigt hat, um die Szenerie mit den vier Jazz-
musikern zu kreieren.

Ich mag Kunsthandwerk sehr gerne und freue
mich, dass es heute in der Design- und Kunst-
welt wesentlich angesehener ist als noch vor ei-
nigen Jahren. Schnur bleibt dabei ein spannen-
des Material. Ich habe in letzter Zeit einige ein-
drückliche Wohn- und Bauelemente entdeckt,
die daraus gestaltet wurden, etwa Treppen-
geländer, Sockelleisten oder ganze Zimmerde-
cken. Selbst habe ich einst sogar einen grossen
Leuchter aus Schnüren besessen.

Das Handgemachte wird den seriell produ-
zierten Produkten immer öfter vorgezogen. Bei
Studio Gustave verfolgen wir die Entwicklung
der Schweizer Handcraft-Bewegung mit grosser
Neugier, und wenn immer es sich anbietet, inte-
grieren wir entsprechende Arbeiten in eines un-
serer Interieur-Projekte. Persönlich umgebe ich
mich gerne mit geradlinigen und klassischen
Möbeln, stelle etwas mit Patina als Gegensatz in
den Raum und verwebe alle Einrichtungsele-
mente wie in einem Stoff zum harmonischen
Gesamtkunstwerk.»


