


W
oh

nr
ev

ue
  7

 2
01

6

34

W
oh

nr
ev

ue
  7

 2
01

6

MAGIE DES GLASES
Redaktion und Text : Katrin Ambühl

Die Präsentation des Projekts «Table of Contents» durch die Galerie Roehrs & Boetsch an der Design Miami in Basel.

Design Miami Basel

Die Design Miami Basel ist ein Schaulaufen grosser  
Klassiker aus der Feder von Jean Prouvé, Arne Jacobsen oder 

Ray und Charles Eames. Doch es gibt auch einige wenige 
Objekte von Jungtalenten zu entdecken. Wir zeigen Ihnen zwei 

Projekte, die sich beide um Transparenz und Glas drehten: 
den «Swarovski Designers of the Future Award» und das Projekt 
«Table of Contents» von der Zürcher Galerie Roehrs & Boetsch.  

Damit war die Schweiz endlich wieder an der 
Design Miami Basel vertreten.  
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Design Miami Basel

MAGIE DES GLASES

«PRESERVATIONS»
Dies ist das erste Objekt der Australierin Elise 
S nt n elo  die ei entlich fi ke in ist. e  o ene 

eh lte  ist ls Sch uk sten  die Au be h un  
von ieblin sdin en und inne un sst cken kon
i ie t. ie est lte in h t kein ebl senes l s 

eingesetzt, sondern Glasstäbe, die zur Herstellung 
von enkeln ode  hnlichem ve endet e den.

«TRACES»
eit  e n lichkeit und od sind die hemen  de

nen sich de  deutsche est lte  sc l ien n e
nommen h t. Als in i em u den von ihm leich 
d ei b ekte e lisie t. ie S nduh  steht  eit  

h end d s ossh  ein S mbol  Sch nheit  
chstum so ie eben und d s eu   d s 

ebensende ist. 

«FL AW»
Der Italiener Angelo Semeraro hat sich mit Fehlern, die in 
unse em enkkon e t st usschliesslich ne tiv beset t 
sind  usein nde eset t. n seinem b ekt i d de  be usst 
est ltete ehle  so us en um e tvollen Ausstellun s
e enst nd. s soll uns d u n e en  ehle n meh  e ch

tun  u schenken  denn schliesslich sind sie o t uch Ausl
se   e besse un en.

l sob ekte ls eh lte   deen  enkkon e te ode  
inne un en. So l utete d s hem  eines o ekts  n 

dem  un e e tive us lle  elt h end ih es ein
h i en Studien u enth lts m enommie ten ommu

nik tions o schun s ent um b ic  von enetton in 
t lien mit e i kt h ben. o t ent ickelten sie unte  

der Leitung von Sam Baron und in Zusammenarbeit mit 
de  le ie oeh s  oetsch  b ekte  die neu ie i  
m chen  Asso i tionen ecken und volle  oesie stecken. 

de  ie die le istinnen s en  eschichten us l s. 
S mtliche e tionen u den in eine  limitie ten Se ie 
von  St ck odu ie t.
www.roehrsboetsch.com, www.fabrica.it
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Design Miami Basel

Die Produkte der drei Gewinner des «Swarovski  

Designers of the Future Award» sind magisch. Von sin-

genden Kristallen und aufblitzenden Glasobjekten.

Unser Lieblingsprojekt heisst «Unda» und stammt von 
Anjali Srinivasan (3). In der Kultur der Inderin ist Glas ein 
handwerklich gefertigtes, oftmals unregelmässiges Ma-
terial. Deshalb hat sie in ihrer «Welle» im unteren Teil 
handgemachte grobe und farblich unreine Glassteine ein-
gesetzt. Nach oben hin werden sie immer gleichmässiger 
und perfekter. Der oberste Bereich schliesslich endet mit  
Kristallen, die bei leichter Berührung dank rückseitig an-
eb chte  s ku  u euchten. 

Um Licht geht es auch bei «Current» (1). Die Stäbe, «Spie-
gel» und Lamellen (nicht im Bild) vom Berliner Studio 
Brynjar & Veronika zaubern in Kombination mit Sonnen-
licht Sch ttenbilde  und icht e exe u  die nde und 
bringen so Räume zum Leben.
Wie klingt Kristall? Das erforschte der Londoner Ton-
künstler Yuri Suzuki in seinem Projekt «Sharevari» (2). 
Ständer mit beweglichen Messingarmen umfassen 16 ver-
schieden grosse Kristallkörper. Schlagen Metallarme aufs 
Glas, ertönen 16 aufeinander abgestimmte, unterschied-
liche Töne. Gesteuert werden die Tonkompositionen 
elektronisch oder durch Bewegen der Arme ganz in der  
Manier eines Dirigenten. 
www. swarovskigroup.com 

FUTURE AWARD
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