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Mediterraner Monolith im Tessin_34
Möbelmesse Mailand_76
Portrait: Besuch im Molteni Museum_104 Verglasungen_110
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Die Zeit, sich als Jungdesigner unbefangen und frei dem Ent
ntwerfen
werfen von Möbeln, Leuchten
und Accessoires zu widmen, ist leider vorbei. Allerdings sollte man sich nicht von
vermeintlichen Experten verunsichern lassen, die gerne mal meinen «Gab’s ja alles
schon!» oder «Wer will das kaufen?» Damit sich die Branche weiterentwickeln kann,
braucht es Plattformen wie den Salone Satellite sowie die Spielfreude und Bereitschaft
des Nachwuchses, sich unbeirrt in neue Design-Abenteuer zu stürzen — egal was war,
egal was kommen wird. Also weiter so Kameraden, ihr seid auf dem richtigen Weg!
Te x t u n d P o r t r a i t f o t o s : K a t r i n M o n t i e g e l
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EXTRA — Salone Satellite
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1_Der in der Schweiz lebende Designer Ini Archibong hat bereits einen
Schaukelstuhl für DeSede realisiert. Auf dem Salone Satellite zeigte
er seine farbenfrohen Entwürfe. www.designbyini.com 2_Stephanie
Aebischer (l.) und Nadja Stäubli vom Zürcher Label Schönstaub zeigen
ihre Teppiche gemeinsam mit dem Designer Daniel Wehrli. Kennengelernt
hatte man sich am letzten Salone und beschlossen, dass die spiegelnden
Beistelltische des Aargauers die perfekte Ergänzung zu den kunstvollen Teppichen seien. www.schoenstaub.com, www.danielwehrli.ch
3_Selbst ist die Frau! Antje Pesel hat für ihre Leuchte «Align»
Kabel und Leuchtkörper getrennt, um mehr Flexibilität zu erreichen.
www.antjepesel.de 4_Anna Badur hat sich dem Studium der Verlaufsform gewidmet. Bei der Serie «Blue Sunday» sucht sich ein
blauer Farbfleck unbeirrt seinen eigenen Weg über das Porzellan.
«Punch» ist das zarte Abbild eines Locheisens. www.annabadur.de
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