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Bericht von der Dutch Design Week 2017 in Eindhoven (NL)

NACHHALTIGKEIT UND HIGHTECH:
Die Einrichtung
von morgen ist
eine Symbiose
aus beidem

ONDA heißt dieses textile Wandbild, welches durch eine Nanobeschichtung
Schmutz aus der Luft filtern kann. Zusätzlich zeigt es bei einem Druck in der
Mitte durch rythmisches Licht an, ob die Luft sauber oder verschmutzt ist.
Design: Joca van der Horst, Industrial design an der Eindhoven University of
Technology. www.madebyjoca.com/onda

Tolles Detail an einfachem
Stuhl aus Esche: Durch die
farbige Lasierung und dem
anschließenden bearbeiten der
Oberfläche, spielt das Design
gekonnt mit dem Thema
Rundholz. Entdeckt bei Stilst

Möbelserie AXIOM von Marlen
Albrecht besteht aus Tischen und
Stühlen, die eher individuellen
Schmuckstücken gleichen.

Diese „Wood Crysrals“ sehen
war massiv aus, sind aber gut zu
bewegende Hocker für innen und
außen. Design: Aad Kruiswijk

Der Hybrid Chair aus dem Studio Lorier
verwandelt sich vom hohen Tischsitzplatz in einen
niedrigen Lounge-Chair. www.studiolorier.com
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Wenn man wissen möchte, wie wir morgen leben und uns einrichten
werden, ist ein Blick zu den angesagten Designhotspots Europas immer
empfehlenswert. Eindhoven in den Niederlanden ist ein solcher Ort, der
als Studienort und Designhochburg viele junge, kreative Menschen aus
der ganzen Welt anzieht, um dort zu studieren. Jeden Herbst findet dort
die Dutch Design Week (DDW) statt, wo die Luft zu flimmern scheint von
dem kreativen Spirit, der über der Stadt liegt. Fotos: © Katrin de Louw
Von Katrin de Louw

Altes Geschirr wird zu spiegelnden Objekten an
der Wand.„Mira Vintage“ von Christine Hechinger.
www.christine-hechinger.com

Météo heißt dieses
Tischobjekt mit
variabler Korkkugel, welches über
Geräusche das
Wetter ankündigt
und über Licht ein
Statement zu den
Temperaturen abgibt. bei Sonnenscheinund warmen
Temperaturen hört
man Vogelgezwitscher und sieht
gelbes Licht.

I

m Zentrum eines Designentwicklungsprozesses sollte immer der Nutzen stehen
und so war in diesem Jahr das Thema
Gesundheit und demografischer Wandel
nicht selten der Ideengeber vieler Projekte, die dort gezeigt wurden. Wobei das Thema
„Gesundheit“ breit und kreativ gespielt wird:
Von humorvollen und fröhlichen Designobjekten über medikamentöse Versorgung mit neuen Indoor-Drohnen bis hin zu unsichtbaren
Verkehrsführungen für Sehbehinderte in der
Stadt von morgen.
Dabei bestimmen bei den im Schnitt sehr jungen Designern in Eindhoven insbesondere 2
Faktoren den Designprozess: Auf der einen Seite ist das Thema Nachhaltigkeit allgegenwärtig.
Design wird als Mission verstanden, ein politisches Statement, welches es mit Verantwortung
zu tragen gilt. Dabei stehen nachwachsende
Rohstoffe ganz oben auf der Materialauswahlliste, wie Holz, Rattan und Baumwolle. Aber
auch Glas ist angesagt, lässt es sich immerhin
zu 100% recyceln. Dazu kommen sehr viele
Recycling- Projekte, insbesondere aus recyceltem Plastik, welches neue Verwendung findet
in Möbeln, Lampenschirmen oder OutdoorSitzbänken. Und dieses Lebensgefühl, welches
sich nimmt, was es braucht aber mit Bedacht,
das zeigt jetzt auch Spuren in der Formgebung
der gestalteten Objekte.

„Es lebt der Unperfektionismus!“

Studentenprojekt macht aus
Vertrautem ein neues Werkzeig:
Eine Uhr, die dementen Personen
nicht nur sagt, dass es halb eins
ist, sondern auch dass es Freitag
Mittag ist und was jetzt auf dem
Tagesprogramm steht. Projekt:
Wijstijd von Tilly Coppelmans,
Industrial Design, Eindhoven.
University of Technology

Der Tisch “Luxury
Whiskey 2 Table“ aus
massiven Holzklötzen
scheint sich in seine
Einzelteile aufzulösen.
Design: Yannick
Lotulung

Die glatten Flächen und geraden Kanten sind
out-, die Natur und das moderne Design erschaffen einzigartig geformte, organisch anmutende Objekte, wie z.B. Geschirr oder Leuchten. Dabei wird das zelebriert, was vor Kurzem
noch verpönt war: Dellen, Macken, Schlieren…es lebt der Unperfektionismus! Möbel
und Einrichtungsgegenstände bekommen so
nicht nur einen individuellen Charakter, sie
werden sogar liebenswert und schmeicheln der
Hand.
Jetzt denken viele von Ihnen: Ja, aber in der
Massenproduktion geht das ja nicht…Irrtum!
Piet Hein Eek, ein bekannter niederländischer
Designer, der vor allen Dingen mit recycelten Holzmöbeln bekannt wurde, stellte jetzt
zur DDW seine Designarbeit vor, die er an einen großen Möbelkonzern nach Nordeuropa verkauft hat: Darunter u.a. Trinkgläser, die
scheinbar alle verschiedenen und unregelmäßig geformt waren und dadurch handgemacht
anmuten. Es handelt sich hier also um einen
Trend, der mehr ist als eine Designidee, es ist
ein angesagtes Lebensgefühl und wird sich
auch auf breites Konsumdesign auswirken.
wohninsider.at
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„Ökologie und technischer Fortschritt ist kein Widerspruch
mehr, sondern gibt uns die Chance zu wirklich Neuem, wie es
die Welt bei großen Herausforderungen gebrauchen kann.“

Die filigran gefräste Oberflächenstruktur läuft in dem
Mineralwerkstoff über Fronten und Einzelkomponenten
hinaus und erschafft so eine neu gedachte Optik
in diesem massiven Korpuselement, welches auf
filigranen Holzfüßen steht. Design: Daan van Weelden

Vase Royal Leerdam Crystal von Piet Hein
Eek: Vase aus alter Thermoskanne mit
neuem Kupfergestell, limitiert und ein echtes
Sammlerstück.

Studio Truly Truly mit den „Touched
Table Lights“: Hier hat der
Designer mit dem niederländischen
Glas Museum zusammen ein
Verfahren entwickelt, wobei er im
Herstellungsprozess durch eine
„Berührung“ die Form des Glases
individuell beeinflussen kann.

Aectural produziert individuellen, 3D gedruckten
Fußboden aus recyceltem Material.

Skonne heißt der Hersteller, der online
anbietet, dass man seinen Teppich selber
gestaltet. www.skonne.com
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Als zweiten Aspekt, der unsere zukünftige Einrichtung maßgeblich beeinflusst, dürfen neue Technologien genannt werden, insbesondere alles rund um die Digitalisierung.
Die Jungdesigner sind trotz aller Achtung vor
der Natur und mit Bedacht auf Nachhaltigkeit sehr offen für neue, technische Möglichkeiten. Der 3D Druck entwickelt sich immer
weiter und ist längst auf alle Materialien anwendbar: auf Glas, Metall und sogar organischen Materialien.
Auch der Umgang mit den „Big Data“ also
dem Zugriff auf große Datenmengen inspirieren die Designer, diese in Formen zu gießen
und so gesellschaftliche Strukturen an Objekten darzustellen. Aber sie suchen auch die
sinnvolle Anwendung smarter Funktionen in
Möbeln oder Gegenständen, wie z.B. das vasenähnliche Tischobjekt, welches durch Farbe und Musik schon morgens dem Bewohner
signalisiert, wie das Wetter heute wird. Auch
gab es dieses Jahr in Eindhoven viele Anwendungen der „Virtual Reality“ (VR) und „Augmented Reality“ (AR) zu sehen, die auch für
die Design- und Einrichtungsbranche immer
wichtiger werden. Insbesondere mit der AR
Technology ist man als Hersteller oder Einrichter in der Lage, Möbel in 3D im tatsächlichen Raum darzustellen und von allen Seiten
virtuell zu betrachten. Eine bessere Entscheidungshilfe für Endverbraucher kann man sich
kaum vorstellen, sodass diese Technik sicher
weiter auf dem Vormarsch ist. Mit Hilfe einer
App auf Smartphone oder Tablett erkennt die
Kamera des Gerätes einen sogenannten „Marker“ und stellt dann virtuell auf diesen Punkt
ein ausgewähltes Möbel. Durch Bewegen des
Smartphones kann man dann sich das virtuelle Möbel von verschiedenen Seiten in der gewünschten Lokalität ansehen.
Aber als wirkliches Fazit nehme ich von dieser spannenden Messe mit, dass die jungen
Entwickler beides, also Nachhaltigkeit UND
Technologie leben und miteinander vereinen
in Ihren Entwürfen und in Ihrem Lebensstil.
Reduktion ja aber es wird sich trotzdem bedient aus dem breiten Angebot der Möglichkeiten aber mit Verstand und Verantwortung. Ökologie und technischer Fortschritt ist
kein Widerspruch mehr, sondern gibt uns die
Chance zu wirklich Neuem, wie es die Welt
bei großen Herausforderungen gebrauchen
kann. Dabei geht es nicht darum, Besitz zu haben, sondern hauptsächlich Spaß und Lebensqualität, auch im gesellschaftlichen und generationsübergreifenden Kontext.

www.ddw.nl

