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Die Balance zwischen Auftrags- und freien Arbeiten 
aufrecht zu erhalten, erweist sich für Danilo Dürler und 
Oliver Bischoff als zunehmend kompliziert. „Neben Auf-
trägen, Wettbewerbseinreichungen und Messeproduk-
ten setzen wir uns regelmäßig zum Brainstorming zu-
sammen. Alles, was wir im Kopf haben, wird zu Papier 
gebracht. Bei vielen Projekten fällt einiges ab, was nicht 
unmittelbar umgesetzt werden kann, aber zu schade ist, 
um es wegzuschmeißen“, sagt Danilo. Seit 2007 gibt es 
Ett la Benn; ihr Büro befindet sich in den Schwedter Hö-
fen in Prenzlauer Berg. Dort entstehen Interior- und Pro-
duktentwürfe, immer häufiger auch Accessoires; die 
Schubladen quellen über vor nicht umgesetzten Kon-
zepten. Mit zwei Dutzend davon gingen die beiden De-
signer Anfang des Jahres zu einer Behindertenwerk-
statt; acht davon werden nun von Via Berlin produziert. 
Die Zusammenarbeit mit solchen sozial arbeitenden 
Organisatione n, von denen es allein in Berlin siebzehn 
gibt, ist für alle Beteiligten ein Gewinn: „Diese Werk-
stätten arbeiten unter ganz anderen Voraussetzungen 

8  Ett la Benn

Malva / © diephotodesigner.de Valet / © Yves Sucksdorff

Danilo Dürler, Oliver Bischoff / © Yves Sucksdorff
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als normale Produzenten: Sie verfolgen keinen kom-
merziellen Gedanken. Da sie in Berlin sitzen, sind die 
Wege kurz und die Prozessverläufe einfach. Und sie 
sind experimentierfreudig und immer auf der Suche 
nach interessanten Produkten“, erklärt Oliver. Diese al-
ternative Infrastruktur ist, neben den nach wie vor nied-
rigen Lebenshaltungskosten, ein wesentlicher Grund 
für die beiden, in der Hauptstadt leben und arbeiten zu 
wollen. „Was uns außerdem inspiriert, ist natürlich, was 
andere machen, was man auf der Straße sieht. Es gibt 
in Berlin eine Unmenge Menschen, die kreativ tätig 
sind.“ Und sogar, dass das Geld hier meistens knapp ist, 
habe einen positiven Effekt: „Das macht das Design 
häufig besser: Wenn man nicht viel Geld zur Verfügung 
hat, ist man gezwungen, nicht nur im Design, sondern 
auch in der Umsetzung kreativ zu sein.“ Dass diese „Er-
ziehung“ spannende Ergebnisse hervorbringen kann, 
sieht man an Ett la Benns neuer Lampenserie Malva: Die 
Schirme bestehen aus simplem Schwammtuch. RU

Keeping the balance between commissioned and freelance 
work is becoming increasingly complicated for Danilo Dürler 
and Oliver Bischoff. “When not working on commissioned 
projects, competition entries and trade fair products we reg-
ularly get together for a bit of brainstorming. Everything in 
our heads is put on paper. In many projects we have to drop 
the ideas which cannot immediately be realized, but it would 
be too much of a shame to discard them completely,” says 
Danilo. Ett la Benn has only been around since 2007; its of-
fice is located in the Schwedter Höfe in Prenzlauer Berg. 
Here, interior designs, product ideas and also accessories 

Von Pressearbeit halten Ania Bauer, Lena Hirche, Jacob 
Brinck und Ramon Toshiro Merker von Llot Llov nicht 
viel. „Man muss es schaffen, zur richtigen Zeit das rich-
tige Produkt zu haben, das zu einer Welle passt. Dann 
fra gen Leute von sich aus an“, meint Jacob. Dass sie 
nicht mehr zu den vielen namenlosen Büros Berlins ge-
hören, kam also wie von selbst? Nicht ganz. Seine n An-
fang nahm ihr zunehmender Erfolg 2008 in Mailand: 
„Wir hatten die Möglichkeit, über Create Berlin an der 
Mailänder Möbelmesse teilzunehmen. Das war für uns 
der Startschuss“, erinnert sich Lena. Eigentlich wollten 
sie auf der Messe einen Hersteller für ihre Lampe Matt 
finden. Zurück kamen sie zwar ohne Pro duzentenvertrag 
– aber immerhin mit viel positivem Feedback auf ihre 
Produkte. Sie entschlossen sich, eine GmbH zu gründen 
und auf Eigenproduktion zu setzen. „Das ist natürlich 
eine ganz andere Sache, auf einmal auch Herstellung 

und Vertrieb zu machen. Angefangen hatten wir als ein-
fache Bürogemeinschaft in der Steinstraße, zwischen 
Hackeschem Markt und Rosenthaler Platz. Da hatten wir 
übrigens auch einen Aktionsraum“, erinnert sich Ania 
und spricht damit einen Standortvorteil der Stadt an. 
Denn wenn Berlin schon keine Kunden oder Hersteller 
im näheren Umkreis zu bieten hat, so liefert es doch eins 
en masse: Touristen; auch designinteressierte. Und die 
kommen natürlich nach Mitte. Dort sahen sie sich die 
Installationen im Schauraum an; man kam ins Gespräch, 
knüpfte Kontakte und – erhielt Aufträge. Deshalb hat 
kürzlich auch der neue Llot Llov Schauraum wieder in 
Mitte eröffnet, obwohl das Büro selbst in der Zwischen-
zeit nach Kreuzberg gezogen ist. In der Mulackstraße 
stellen die vier unter anderem ihr neuestes Produkt TEA 
aus, eine extravagante, skulpturale Garderobenserie. 
Ihre drei Formen sind Isolatoren nachempfunden und 

are created. The drawers are liter-
ally overflowing with ideas which 
have not yet been put into action. 
At the beginning of the year the 
two designers went to a handicap-
ped workshop with several dozen 
of these designs; eight of them are 
now being produced by Via Berlin. 
Working together with social orga-
nizations – and there are 17 of them 
in Berlin – is beneficial for all those 
involved. “These workshops oper-
ate under completely different con-
ditions than an average producer: 
They do not adhere to commercial 
ideas. As they are located in Berlin, 
things are easily streamlined and 
procedures simple. They are exper-
imental, and always on the search 
for interesting products,” explains 
Oliver. This alternative infrastruc-
ture is one of the reasons why the 
two want to live and work in the 
cap ital – apart from the still inex-
pensive cost of living. “What we 
also find inspiring, is what other 
people are doing, what you see on 
the street. There are masses of people in Berlin working in 
creative fields.” And even the fact that the budgets are lim-
ited here has a positive effect: “This often makes design 
better: If you don’t have a lot of money you are forced to 
be creative not just in the design but also in the way you pro-
duce it.” This “education” produces some exciting results, 
as you can see in Ett la Benn’s new luminaire series, Malva: 
The shades are made of conventional sponge cloths. RU

ettlabenn.com

Even the fact that the budgets are limited here has a pos-
itive effect: If you don’t have money you are forced to  
be creative not just in the design, but also in production.

18  Llot Llov

21  Markus Weisbeck

Tipp 1 
Die Lebensmittelabteilung des KaDeWe. 
Ausgezeichneter Ort für grafi sche Un-
tersuchunge   n länderspezifi scher Farb-
harmonien, geometrischer Faltfor men 
oder typografische r Vintages.
 
The food hall at KaDeWe. Excellent place 
for graphic experiments of country-spe-
cifi c color harmonies, typographica l vin-
tages or geometric folded forms.
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eignen sich – unbehangen – auch als Wanddekor. Wie 
Matt produzieren Llot Llov auch TEA selbst, in Zusam-
menarbeit mit kleinen deutschen Firmen. Kaufen kann 
man Thomas, Edison und Alva nicht nur in Berlin, son-
dern auch in dem Anfang des Jahres online geschal-
teten Webshop. Dort finden sich momentan fünf Ihrer 
Produkte. Tendenz steigend! RU
 
Ania Bauer, Jacob Brinck, Ramon Toshiro Merker and Lena 
Hirche of Llot Llov do not rate press relations very highly. 
“You need to have the right product at the right time, the 

one that fits in with the current vogue. Then people inquire 
of their own accord,” comments Jacob. So the fact that they 
are no longer one of the many nameless design bureaus in 
Berlin just happened by magic? Not exactly. Their increasing 
success first started to be a talking point in Milan in 2008: 
“We had the opportunity to take part in the Milan furniture 
fair via Create Berlin. That was the starting point for us,” re-
calls Lena. What the four really wanted to do at the fair was 
to find a manufacturer for their luminaire Matt. They came 
back without a manufacturing contract – but, at the least, 
with a great deal of positive feedback on their products. 

Llot Llov / © Yves Sucksdorff
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83  Michelberger Hotel

Michele Gauler and Eyal Burstein love transforming complex 
ideas into simple products. The designer duo, Beta Tank, of-
ten brings together material technologies and ideas which 
would appear to conflict with one another. With their mem-
ory sticks, for example, they combine the permanent world 
of objects with the ephemeral world of the digital by inte-
grating a USB stick into such unmanageable things as pav-
ing stones, typewriters or tables. A television documentary 
on tongue displays which enable blind people to “see” in-
spired Beta Tank to investigate sensory substitution. During 
the Milan Furniture Fair they put together a room full of Op 
Art patterns, in the Spazio Fendi. Their Mind Chair which is 
designed to enable school children to absorb information 
through their skin, and Eye Candy, a USB stick with attached 
lollipop display did, after all, make it to the MoMA exhibition 
“Design And the Elastic Mind” in 2008. Michele Gauler, 
qualified psychologist specialized in human-computer inter-
action, and Eyal Burstein met in the Interaction Design course 
at the London Royal College of Art and established Beta Tank 
there. They consider themselves a “place for thought, inven-
tion and play” and describe their approach to work with a 

quote from Brian Eno’s “Oblique Strategies”: “Gardening, 
not Architecture.” What this means: Letting things develop 
slowly instead of planning too strategically. In 2008, Beta 
Tank moved to Kreuzberg because they thought the art me-
tropolis of Berlin would be a good place in which to garden. 
There they established the creative office ÏMA Design Vil-
lage so that they could develop ideas, organize events and 
rent out lofts. Soon, however, they realized that as an artist 
in Germany one is confronted with strange questions – for 
example, when the tax office does not consider you an art-
ist but a partnership. Beta Tank tackles these and other dif-
ferences of opinion which exist on the border between art 
and design, product and idea in their most recent project. 
The installation which they showed in their exhibition at the 
Design Miam i / Basel in mid-June as “Designers of the Fu-
ture” is called “Taxing Art.” They are also working on a book, 
having become wiser from their experience – a sort of sur-
vival guide for designers who have a green thumb for busi-
ness ideas. DS

betatank.net

Schon ein Jahr nach seiner Eröffnung trägt das Michel-
berger Hotel nahe der S-Bahn-Station Warschauer Stra-
ße den Titel des hipsten Hotels Berlins. Geschaffen 
wurde der bislang einzigartige Wohn-Hybrid von eini-
gen Idealisten, um nicht zu sagen: Fetischisten, die fest 
an ihren Traum glaubten, und dem erfahrenen Design-
team um Werner Aisslinger. So cool und lässig das Mi-
chelberger Hotel heute daherkommt, mit dem extrava-
ganten Aufbau der „WG-Zimmer“ etwa oder den vielen 
liebevollen Details, so viel Arbeit steckt auch darin: 
Zwei Jahre dauerten Konzeption und Umsetzung der 
Innenräume. „Es war wirklich ein toughes Projekt für 
uns, die Planung war wahnsinnig komplex“, erinnert 
sich Aisslinger. „Bis zu zwanzig Mal haben wir die Zim-
mer umgeplant, uns überlegt, wierum man liegt, wie-
rum man guckt, wie man die Treppe zu den Betten hi-
nauf geht und so weiter.“ Entstanden sind Zimmer, die 
das Nötige bereitstellen, auf alles Überflüssige verzich-
ten, individuell sind – und seit der Eröffnung meistens 
ausgebucht. Im Erdgeschoss sollte eine Art Berliner 
Club-Atmosphäre vorherrschen, die aber nicht „de-
signt“ wirken sollte. Aisslinger ließ Gabionen mit Bü-
chern und Zeitschriften füllen und setzte sie als Raum-
teiler ein, er ließ Lampen aus Büchern herstellen und 
dachte sich viele andere „Handmadegeschichten“ aus. 
Es entstand eine äußerst facettenreiche Wohncollage 
und letztlich ein Abbild der Stadt selbst. In der Bar und 
im Hof gibt es regelmäßig Veranstaltungen; zu denen 
kommen auch Berliner. So vermischt sich das Publikum, 
und das „zu Gast sein“ wird aufgehoben. „Dahinter 
steckt natürlich ein starkes Eigeninteresse“, sagt Grün-
der und Namensgeber Tom Michelberger, „wir wollen 
es für uns selber spannend machen und organisieren Werner Aisslinger



form 233 / 2010   Cover Story   49

deshalb ab und zu schöne Events.“ Tom Michelbergers 
Traum ist wahr geworden: Mittlerweile arbeiten in dem 
Hotel gut 50 Freunde – wie eine große Familie. Und wie 
in den besten Familien, so gab und gibt es auch hier zu-
weilen Unstimmigkeiten, etwa zwischen Michelberger 
und Aisslinger. Sie mussten während ihrer Zusammen-
arbeit feststellen, dass sie unterschiedlichen Arbeits-
philosophien anhängen. „Werner hat sofort verstanden, 
worauf es uns ankam“, erinnert sich Michelberger an 
das erste Treffen mit dem Designer, „aber er musste 
später auch lernen, dass bei uns nicht einer allein ent-
scheidet, sondern das gesamte Team.“ Aisslinger sei-
nerseits gesteht: „Für uns war es auch etwas ermü-
dend, als am Ende dieser langen Entwicklungszeit lauter 
Freunde auf tauchten, die sich alle noch irgendwie an 
der Deko beteiligen sollten.“ Dennoch: Der Kampf hat 
sich gelohnt. RU
 
Only a year after it opened Michelberger Hotel, located 
close to Warschauer Straße S-Bahn station bears the title 
”Berlin’s hippest hotel.” This residential hybrid, the only one 
of its kind to date, was created by a few idealists, not to say 
fetishists, who firmly believed in their dream, and Werner 
Aisslinger’s experienced design team. As easy-going and 

cool as Michelberger Hotel may seem, what with the ex-
travagant layout of the “flat share” room, for example, or the 
numerous painstaking details, just as much work went into 
it: It took two years to draw up a concept for and then con-
vert the interior. “This really was a tough project for us, the 
planning stage was incredibly complex,” Aisslinger recalls. 
“We changed the plans for the rooms at least 20 times, 
thought about which way round guests should lie, which 
way they look, how they go up the steps to the beds, etc.” 
What they came up with are rooms that provide the mini-
mum, do without anything superfluous, are individual – and 
since the hotel opened have been pretty much fully booked. 
On the ground floor there was meant to be a sort of Berlin 
club atmosphere, though not one that seemed specially 
“designed.” Aisslinger had large baskets filled with books 
and magazines and used them as partitions, had lamps 
made of books and thought up any number of other hand-
made things. What emerged was an extremely multi-facet-
ed re siden tial collage, and ultimately a likeness of the city 
itself. Events are held regularly in the bar and the courtyard, 
which Berliners also attend. This way the audience mixes 
and “being a guest” no longer applies. As Tom Michelberger, 
the man who founded the hotel and gave it its name, says: 
“Of course, this is very much in our own interest: we want 
to make things exciting for ourselves and so from time to 
time we organize great events.” Michelberger’s dream has 
turned into reality: 50 good friends now work in the hotel – 
like a big family. And as in the best of families there were 
and indeed still are occasional disagreements between Tom 
Michelberger and Werner Aisslinger. Working together has 
made them realize that they adhere to different work philo-
sophies after all. “Werner understood immediately what we 
were after,” Michelberger says, recalling his first meeting 
with the designer, “but later on he also had to learn that with 
us it is not one person alone but the entire team that makes 
the decisions.” For his part Aisslinger admits: “For us it was 
also somewhat wearisome when at the end of what was a 
long period of time loads of friends would just pitch up and 
be meant to have a say in the decoration.” Nonetheless: the 
struggle was worthwhile. RU

michelbergerhotel.com; aisslinger.de
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steckt. Und eben dieser Kontrast wurde zur Grundlage 
für eine Schrift, die er ursprünglich für die vom Berliner 
Senat initiierte Kampagne „be Berlin“ entwerfen sollte: 
„Die Weichheit und die Strenge der Stadt, die Freiräu -
me und die harten Strukturen“, beides spiegele sich in 
der BMF Change wider. Das erste Briefing der Agentur 
Fuenf werken, die Leonardis direkter Auftrag geber war, 
verlangte nach einer Handschrift. „Das war wirklich ein 
spannender Prozess“, schmunzelt er, „die Schrift sollte 
handgeschrieben sein, aber nicht kalligrafisch, modern, 

In die Stadt des großen Neville Brody, London, hatte  
er nach dem Studium gehen wollen. Doch nach einem 
Prak tikum bei Meta Design blieb Alessio Leonardi 
buchstäblic h in Berlin hängen. Und das, obwohl die 
Stadt anfangs ein Kulturschock war: „Ich habe einmal 
beim Bäcker Semmeln bestellt. Da raunzte der mich an 
,Semmeln ham wa nich, det sind B r ö t c h e n!‘“ Der 
ge bürtige Italiener merkte aber bald, dass hinter dieser 
Schroffheit („nicht direkt unfreundlich, aber es geht 
schon in diese Richtung …“) zumeist ein herzlicher Kern 

1  Alessio Leonardi 

Die Menschen, mit denen ich arbeite, weniger die Orte 
die ich besuche. Ich mag die Berliner Buchläden, die 
Ping Pong Clubs, meine Lieblingsbar, den „Würgeen-
gel“ – weil die Menschen, die dort arbeiten, so toll sind 
… ich mag die Seen um die Stadt herum und den Som-
mer. Ich mag die Touristen in Mitte, weil ich nie dort bin, 
die Neue Nationalgalerie und das Neue Museum als 
Bau. Wenn ich ehrlich bin: Ich kenne so gut wie nichts 
in dieser Stadt – ich höre immer nur davon. Aber was 
mir aufgefallen ist: Wenn man früher über den Hort ge-
schrieben hat, dann war das eben ein Designbüro – heu-
te heißt es: Es ist „ein Designbüro aus Berlin“. Aha!

For a long time, your roots were firmly entrenched in Frank-
furt / Main. Why did you relocate to Berlin three years ago?
I was born near Frankfurt, my parents and friends live there. 
The thought of relocating elsewhere was prompted by per-
sonal changes in my life. So I asked my employees where 
they would like to live and work, and they opted for Berlin. 
Would you advise young designers to set up shop in Berlin 
or would you rather warn them against moving to the city?
I am not the kind of person to issue such recommendations. 
A change of location can definitely give you a boost of en-
ergy, if only for the fact that you leave old structures behind 
and need to find your feet in a new situation. Berlin in itself 
is a brilliant city that has a lot of scope and an excellent cul-
tural life. The low cost of living means that people are able 

to have very individual lifestyles, a 
fact that has turned the city into a 
magnet for people from a creative 
background. However, there is also 
a dangerous side to this in that you 
do not “have to be” successful in 
order to live here. If you relocate to 
Berlin with an international client 
base, which is what we did, the 
city’s special situation has many 
perks to offer – as being one of  
the cheapest capitals in the world. 
How ever, if you come here with 
the intention of building up a busi-
ness, it is going to be tough. There 
is an oversupply of designers, but 
virtually no demand.
What do you miss in Berlin?
People from Frankfurt will defini-
tely miss “the business” – Berlin is 
all talk and little action. The pulse of 
this city is rather different, nice and 
relaxed; that said, the easy pace 
can become quite debilitating at 
times! What I really miss, however, 
are my family and my friends. Even 
though I now have established new friendships here, they 
are not as deep and have not grown out of shared ex pe ri-
ences.
What inspires you in Berlin?
The people I work with, but not so much the places I visit. I 
like Berlin’s bookshops, its ping pong clubs, my favorite bar 
“Würgeengel” – for the simple fact that the people who 
work there are really excellent people … I like the lakes sur-
rounding the city and I like the summers. The tourists in 
Mitte district, because I am never there, the buildings of the 
New National Gallery and New Museum for their architec-
ture. To be honest, I hardly know anything at all in this city, 
I only ever hear about it. There is one thing I did notice, how-
ever: If “Hort” was mentioned in publications before, it was 
simply referred to as a design studio, whereas nowadays it 
is a “design studio from Berlin.” 

hort.org.uk; Interview: Gerrit Terstiege

53  Robert Klanten

Tipp 6 
Club: Berghain; Rüdersdorfer Straße 
70, Friedrichshain; Gallery: Pool, Urban 
Art Info; Parc: Treptower Park; Shop: 
Lebensmit tel Hillmann; Oranien straße 
20, Kreuzberg; Place to be: Südsee Aus-
stellung / South Seas Exhibition, Ethno-
logisches Museum

Hort / © Ailine Liefeld
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aber nicht zu sehr, jung, aber nicht zu jung, dynamisch, 
aber nicht zu schnell und so weiter …“ Auftrag geber 
und Kunde sahen irgendwann zum Glück ein, dass die-
se Idee zu viel Unruhe in das Ge samt er schei nungsbild 
bringen würde. Also machte sich Leonardi an die Kon-
struktion einer Kampagnenschrift. Stark musste sie sein, 
da sie einen guten Teil des Wiedererkennungswerts er-
zeugen sollte. Er entwarf die Change Lette r, eine selbst-
bewusste Schrift mit klaren Kanten und weichen Run-
dungen. Als die ersten Schnitte Bürgermeister Klaus 
Wowereit präsentiert wurden, nahm die Geschichte eine 
neue Wendung: Die Legende besagt, dass dieser so 
begei s tert war, dass er spontan neue Visitenkarten ha-
ben woll te. Designer und Berater rauften sich die Haare, Alessio Leonardi
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die Change Letter sei zu hart für die Visitenkarten des 
Bürgermeisters, man brauche etwas Graziö seres! Ge-
sagt, getan, es entstand die BMF Change Sans, die nach 
und nach für das Corparate Design der Hauptstadt ver-
wendet werden sollte. „Es gibt zwar keinen Senatsbe-
schluss dafür, aber die Schrift wird von den Verwaltun-
ge n freiwillig genutzt. Auch im Wissenschaftszentrum 
Ad lershof wird sie ein gesetzt und bei der Berliner Feu-
erwehr.“ Die Schriftfamilie wuchs, denn nicht nur für 
die Kommunikationsmaterialien der städtischen Marke-
tingagentur Berlin Partner mussten zu sätz  liche Schnitte 
her: „Die Feuerwehr zum Beispiel hat te die Schrift in ih-
rem Lo go etwas gequetscht“, tadelt Alessio Leonardi. 
Er suchte nach Gründen für diesen Frevel, und bald fiel 
es ihm wie Schuppen von den Augen: „Natürlich, die 
brauchen ei ne Condensed!“ Die Vervollständigung der 
Familie BMF Change liegt noch in weiter Ferne, es fehlt 
an Zeit. Aber da Alessio Leonardi mittlerweile völlig den 
Grund dafür vergessen hat, aus dem er einst wieder aus 
Berlin weg wollte, werden er und seine Schrift der Haupt-
stadt wohl noch lange die Treue halten. Die Schrift wird 
weiter wachsen und im Wandel sein. So wie Berlin. RU

It was to London, the city of the great Neville Brody, that he 
wanted to go after he graduated. But after an internship at 
Meta Design, Alessio Leonardi got stuck in Berlin – in spite 
of the culture shock he experienced in the city. “Once I or-
dered bread rolls at the baker and the person behind the 
counter grunted back, ‘We haven’t got rolls, they’re called 
buns in Berlin’.” The native Italian soon realized that beneath 
this gruff exterior (“not exactly unfriendly but something 
akin to it”) was usually a warm heart. This contrast became 
the basis of a font for the “be Berlin” campaign initiate d by 

the Berlin Senate which he was to design. “The softness 
and the strictness of the city, the free spaces and the hard 
structures,” both are reflected in BMF Change. The first 
briefing from the agency Fuenfwerken who was Alessio 
Leonardi’s direct client required a font. “This was a really 
exciting process,” he grins, “the font was to be hand-writ-
ten, but not to look like calligraphy, modern but not too mod-
ern, young but not too young, dynamic but not too racy and 
so on ... Fortunately client and customer eventually agreed 
that this idea would introduce too much restlessness in the 
overall image. So Leonardi set about developing a campaign 
font with clear edges and soft curves. When the first sam-
ples were presented to Mayor Wowereit the story took a 
new turn: The legend claims that he was so impressed that 
he spontaneously decided to have new business cards 
made. Designer and advisor racked their brains as they con-
sidered the Change Letter too hard for the mayor’s business 
cards, he would need something more graceful! No sooner 
said than done, and BMF Change Sans was born which was 
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„Berlin: Ich muss zugeben, auch nach 
Jahren kenne ich die Stadt kaum. Zur 
Zeit gehe ich nicht viel aus, jedenfalls 
nicht gezielt. Ich lasse mich gerne trei-
ben. Gestern am späten Abend zum 
Bei spiel bin ich wieder einmal stun-
denlang allein durch die Stadt gewan-
dert. Das liebe ich. Berlin ist wunder-
bar unterschiedlich, es atmet in allen 
Formen und Rhythmen, rau, schnau-
bend, ruhig, sanft, hus tend und pfei-
fend. Das pusht mich, lässt mich aber 
auch innehalten. Wie ich mich fortbe-
wege ist unterschiedlich, manchmal 
laufe ich, steige auf mein klappriges 
Fahrrad, oder ich nehme die S- und U-
Bahn und fahre an die Plätze mit den 
schönsten Haltestellen-Namen und er-
 kunde den Ort. Es gibt allerdings auch 
Regelmäßigkeiten: Oft beginne ich meine Stadtstreifzü-
ge bei Do You Read Me?!, dem Magazinladen in meiner 
Straße. Wenn ich einen Lieblingsladen habe, dann ist es 
dieser; es ist ein Laden, den ich mir schon seit meiner 
frühesten Jugend wünsche. Er hat eine gute Auswahl 
an Magazinen und Büchern und wird zudem von zwei 
echt netten Menschen geführt. Die nächsten Stopps 
sind dann sehr unterschiedlich, den Tiergarten mag ich 
gerne, dort beobachte ich Füchse, Hasen, die Men schen 
um mich herum. Oder ich lande im Hansaviertel, wo ich 
die Architektur studiere, dort haben, im Rahmen der In-
ternationalen Bauausstellung von 1957, zwischen 1955 
und 1960 einige für mich wichtige Architekten wie Egon 
Eiermann, Alvar Aalto und Arne Jacobsen ein Wohn-
viertel gestaltet. Von dort aus geht es zum Café am Neu-
en See, wo ich aber lieber drinnen sitze und die Leute 
draußen beobachte oder lese. Wenn noch Zeit bleibt, 
gehe ich in die Kunstbibliothek; sie hat eines der größ-
ten Magazin-Archive und ist zum Glück kaum bekannt! 
Die Abende verbringe ich gerne mit Freunden in Clär-
chens Ballhaus, dort trinken wir immer eine Menge 
Rotwei n und beobachten die tanzenden Paare. Vor al-
lem dienstags, wenn Tango-Abend ist, verschlägt es 
mich dorthin. Ich liebe die Sehnsucht und die Anmut 
dieses Tanzes, in ihm finde ich viele Parallelen zu mei-
ner Arbeit.“ ML

“Berlin – well, I have to admit that even 
after all these years I hardly know the 
city. At the moment I do not go out very 
much, at least, not with a specific pur-
pose in mind. I like to go where the mood 
takes me. For example, late yesterday 
evening I once again roamed the city 
alone for hours. That’s something I love 
doing. Berlin is wonderfully varied, it 
brea thes in all kinds of shapes and 
rhythms, rough, snuffling, quiet, gentle, 
coughing and whistling. This drives me 
on, but it also makes me stop and pause. 
I use different means of getting around. 
Sometimes I’ll walk, jump onto my rick-
ety bicycle or take the city train and the 
subway, riding to the places with the 
best station names, where I investigate 
the surroundings. Some things, however 

I do regularly: I often start my forays through the city at Do 
You Read Me?!, the magazine shop on my street. If I do 
have such a thing as a favorite store, this is it; it is the kind 
of store that I have coveted since my earliest youth. It has a 
good selection of magazines and books and, what’s more, 
it is run by two genuinely nice people. My subsequent stop-
offs can then be very different. I am fond of the Tiergarten 
park where I like to observe foxes, hares, the people around 
me. Or I end up in the Hansaviertel district where I study the 
architecture. It is here that, as part of the 1957 international 
building exhibition, a number of architects who are impor-
tant to me such as Egon Eiermann, Alvar Aalto and Arne 
Jacobs en, designed a residential district between 1955 and 
1960. From here, I head for the Café am Neuen See, where 
I prefer to sit inside and observe the people outside or read. 
If I have any time left over I go to the art library, the “Kunst-
bibliothek”; this has one of the largest magazine archives 
and fortunately, hardly anybody knows about it! I like to 
spend my evenings with friends at Clärchens Ballhaus, 
where we always drink a great deal of red wine and observe 
the dancing couples. I most often find myself there on Tues-
days, which are tango nights. I love the longing and the 
grace of this dance, it shows many parallels with my own 
work.“ ML

mariolombardo.com

5  Mario Lombardo

to be used for the capital’s new corporate design. “There 
was not a senate decision on the matter but various admin-
istrations are using the font freely. It is also used in the Ad-
lershof Science Center as well as the Berlin Fire Brigade.” 
And the family has grown as new versions have needed to 
be developed for the communication ma terial of the city 
marketing agency, Berlin Partner amongst others. “The Fire 
Brigade rather squeezed the font into its logo,” complains 
Leonardi. He tried to find a reason for this sacrilege and 

befor e long it dawned on him. “Of course, they need a con-
densed!” The BMF Change family will not be completed for 
some time, there just isn’t enough time. However, given that 
Alessio Leonardi has now forgotten why he once wanted to 
leave Berlin he and his font will remain faithful to the capital 
for some time. And the font will continue to change and 
grow. Just like Berlin. RU

alessio.de
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Wenn Yves Behar von ihr spricht, wird er poetisch: 
VUE, eine analoge Armbanduhr, die die Vergänglich-
keit der Zeit betont, anstatt nur anzuzeigen, welche 
Stun de geschlagen hat. Ihre formale Schlichtheit ver-
schleiert dabei, wie komplex die technische Umset z-
ung war – und wie viel Glas dafür zu Bruch ging.

Yves Behar sagte sofort zu. Vor rund eineinhalb Jahren 
rief ein Verantwortlicher von Issey Miyake Studio bei ihm 
an und fragte, ob er nicht Lust auf ein gemeinsames 
Pro jekt habe; das folgende Briefi ng hätte schlichter 
nicht sein können: Entwirf eine analoge Uhr für uns. „Es 
war weder ein kommerzielles noch ein technisches Brie-
fi ng, sondern hatte beinahe einen psychologischen An-
satz. Das war recht ungewöhnlich“, so Behar. Seit jeher 
hatte ihn Miyakes Art, Projekte anzugehen und tech-
nische Entwicklungsprozesse auf die Mode zu übertra-
gen, fasziniert. Vielleicht hatte der 43-Jährige auch des-
halb das Gefühl, dass es nicht einfach darum ging, eine 
Uhr zu designen, sondern vielmehr darum, „sich mit 
dem Design in ein Universum einzufügen – in das geis-
tige und kreative Universum von Issey Miyake.“ Seine 
erste Uhr entwarf Yves Behar vor sechs Jahren für Mini 
Cooper – eine Digitaluhr, die damals mit einem Display, 
das die Richtung ändern konnte, Aufsehen erregte. Ob 
eine ähnliche Überraschung auch im analogen Bereich 
machbar war?
 Die Idee, mit der Behar das Team in Japan überzeu-
gen konnte, nennt er selbst „ziemlich romantisch“ und 
holt zur Erklärung weit aus: Im Laufe der Jahrhunderte 
sei die Uhr von einem hochentwickelten technischen 
Objekt zum Accessoire geworden. Die Uhrzeit sei heute 
überall und jederzeit verfügbar – am Handy, im Auto, am 
Rechner, auf der Straße. Doch gleichzeitig habe man 

immer weniger Zeit. „Natürlich gibt auch VUE die präzi-
se Uhrzeit an, aber was, wenn das gar nicht mehr das 
Wich tig ste ist, sondern vielmehr die Vergänglichkeit der 
Zeit? Der Verstand sagt vielleicht, es ist 2:31; was die 
See le aber bemerkt ist, dass zwei Uhr vorbei ist und drei 
Uhr näherrückt. Das ist es, was ich sichtbar und für den 
Träger fühlbar machen wollte.“
 Seine Grundidee war mit zwei Stücken Papier einfach 
zu visualisieren: Die untere zweier übereinanderliegen-
der Scheiben trägt die Ziffern. Die obere rotiert darauf, 
abgestimmt auf den Minutenzeiger. Sie ist in einem be-
grenzten Bereich mit Schlitzen versehen, nur jeweils 
drei Ziffern sind durch diese hindurch sichtbar – die ver-
gangene, die aktuelle und die kommende Stunde. In der 
Mitte des perforierten Bereichs ist die Aussparung im 
Umfang eines kleinen Kreises in der Farbe der Ziffern ge-
halten. So wird die jeweils mittlere Zahl optisch vervoll-
ständigt, während die anderen beiden durchgeschnit-
ten erscheinen – dies wirkt fast wie ein Spotlight auf die 
aktuelle Stunde, die immer zugleich im Ankommen oder 
Verschwinden begriffen ist. 
 Die technische Umsetzung dieses Entwurfs ist die 
erste Innovation von VUE; mit ihr wurden die Ingenieure 
von Seiko beauftragt. „Das sind keine Standarduhren. 
Wir mussten zunächst eine passende technische Platt-
form maßschneidern. Der nötige Freiraum zwischen den 
übereinanderliegenden Scheiben, die Be schaffenheit 
der selben oder auch die Grafi k, das alles waren Punkte, 
die vieler Tests bedurften. Wir haben den In genieuren 
wirklich einiges abverlangt!“, erinnert sich Yves Behar 
an die intensive Entwicklungsphase, die den hunderten 
von Entwurfszeichnungen mehrere Dutz end Modelle 
folgen ließ. Die zweite Innovation steckt im Gehäuse, 
genauer: in dem Glasdeckel der Uhr. „Die Art des Glases, 

Behar tickt anders
New Points of VUE

Text: Rahel Ueding (rahel.ueding@form.de)
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die Stärke des Glases und die Art und Weise, wie das 
Glas an den Uhrenkörper andockt, das alles ist neu. Auf 
der Basel World 2010, bei der wir die Uhr vorgestellt ha-
ben, diskutierten selbst Profis der Branche angeregt da-
rüber, wie wohl das eine oder andere Detail realisiert 
werden konnte“, erzählt Behar. Das Glas ist mit drei Mil-
li metern ungewöhnlich dick und lässt daher auch einen 
seitlichen Blick auf den Verlauf der Zeit zu. Das Seiko-
Team suchte lange nach einem passenden, sprich gegen 
Bruch und Zerstörung besonders resistenten Glas, was 
eine ganze Reihe intensiver Fall-Tests erforderte. 
 Die formale Reduktion des Entwurfs verschleiert die 
technische und materialbezogene Komplexität der Uhr. 
Und ihre Leichtigkeit deutet wohl nur für Kenner darauf 
hin, dass hinter diesem Produkt nicht nur eine, wie es 
Behar nennt, „magische Grundidee“, sondern auch eine 
Menge Ingenieurskunst steckt. 
 VUE ist anders. „Die Uhr kommuniziert“, sagt Behar 
stolz. Genau das ist es, was ihm wichtig ist: „Ich glaube, 
alle unsere Projekte haben eine spezielle Art von Idee 
gemein. Und auch, dass sie Geschichten erzählen und 
eine gewissen Zauber verbreiten, obwohl sie mit indu s-
 triellen Werkzeugen produziert werden. Wir versuchen 
mit jedem Projekt, etwas Einzigartiges zu machen – ei-
ner seits, um zu überraschen, andererseits aber auch im-
mer, um den menschlichen Bedürfnissen und Emotionen 
gerecht zu werden.“ 
 Der Output von Behar und seinem Büro Fuseproject 
ist dabei enorm. Einen Tag vor dem Beginn der Mailän-
der Möbelmesse wurde beispielsweise in London seine 
neue Schuhbox für Puma gelauncht: eine Kombination 
aus einem Pappgerüst und einer wiederverwendbaren 
Tragetasche. Sie soll der Anfang eines Nachhaltigkeits-
programms sein, dem das gesamte Verpackungs- und 
Vertriebskonzept folgen soll. Auf dem Salone del Mobile 
selbst präsentierte Behar im Swarovski Crystal Palace 
den ebenfalls umweltverträglichen Lüster „Amplify“, 
der lediglich aus einem Glaskristall, einer LED und Papier 
besteht. Und nur wenig später wurde das in Kooperati-
on mit der mexikanischen Regierung entstandene Pro-
gramm „See Better to Learn Better“ vorgestellt. Bis zu 

300 000 Brillen sollen im Jahr kostenlos an sehschwache 
mexikanische Kinder verteilt werden, die dadurch die 
Chance bekommen, zu lernen. Fünf Brillengestelle und 
sieben frei miteinander kombinierbare Farb en las sen 
jedem Drang nach Individualität genügend Raum. „Ja, 
das waren ziemlich arbeitsreiche Wochen“, sagt Behar, 
„manchmal hätten wir gern mehr Zeit gehabt.“ Trotzdem 
hat er keine Massenware abgeliefert. Und beim näch sten 
Anruf von Miyake würde er sofort wieder ja sagen. 

When Yves Behar speaks of it, he gets poetic: VUE, an 
analog wristwatch that emphasizes the transience of 
time, instead of just showing the hour. Yet its formal 
simplicity conceals how complex the technical reali-
zation was – and how much glass was broken for it. 

Yves Behar immediately agreed. About eighteen months ago, 
a member of Issey Miyake Studio called him up and asked 
if he might be interested in a joint project; the subsequent 
briefing could not have been simpler: Design an analog watch 
for us. “It was neither a commercial nor a technical briefing, 
but almost had a psychological element. That was very un-
usual,” says Behar. He had always been fascinat ed by Issey 
Miyake’s manner of tackling projects and transferring tech-
nical development processes to fashion. Perhaps this is also 
why the 43-year-old had the feeling that it was not just about 
designing a watch, but rather about “fitting into a universe 
with the design – the thinking and creative universe of Issey 
Miyake.” Yves Behar designed his first watch six years ago 
for Mini Cooper – a digital watch that caused a stir at the 
time with a display that could change direction. Was a similar 
surprise also possible in the realm of analog watches?
 Behar himself calls the idea with which he was able to 
impress the team in Japan “quite romantic,” and dips into his-
tory by way of explanation: Over the course of the centuries 
the watch has morphed from a highly developed technical 
object into an accessory. Today, we can see the time every-
where whenever we want – on our cell phone, in the car, on 
the computer, on the street. Yet that said, we have less and 
less time. “Naturally, VUE also displays the precise time of 
day, but what if that is not the most important thing, but rather 

So wie VUE die Zeit, gibt auch die 
Verpackung der Uhr das Objekt der 
Begierde nur Stück für Stück preis. 
Die noch vollständigen Seiten des 
Notizblo cks können nach dem Aus-
packen benutzt werden.

VUE’s packaging reveals it’s content  
as slowly as the watch itself does it  
with  time. The complete sheets can  
be used as notepad.
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the transience of time is? Our mind might say, it is 2:31, but 
what our soul realizes is that 2 o’clock has passed and 3 
o’clock is getting closer. That is what I wanted to make the 
wearer see and feel.”
 His fundamental idea was easy to visualize with two 
pieces of paper: The lower of two disks, one on top of the 
other, bears the digits. The upper disk rotates on the lower 
in time with the minute hand. One section of the disk is slit 
and thus partly transparent, showing only three digits on the 
lower disk at a time – the hour that has passed, the current 
hour and the coming hour. In the middle of the perforated 
section, a small circle is the same color as the digits. This adds 
definition to the central digit, whereas the other two appear 
to be intersect ed with lines – giving the impression of a spot-
light on the current hour, which is simultaneously always 
coming or going. 
 The technical realization of this design is VUE’s first in-
novation; a job entrusted to the engineers at Seiko. “These 
are not standard watches. First we had to custom-make a 
suitable technical platform. The space between the two ro-
tating disks, the graphics, the structure and features of the 
disks themselves, all these needed multiple tests. We really 
asked a great deal of the engineers!,” says Yves Behar, re-
calling the intensive development stage, which saw several 
dozen models follow the hundreds of draft sketches. 
 The second innovation is the casing, or to be more pre-
cise, the watch’s glass cover. “The type of glass, its thick-
ness and the way it is attached to the body of the watch, all 
that is new. At Basel World 2010, where we presented the 
watch, even industry professionals animatedly debated how 
this detail or that might have been realized,” says Behar. At 
three millimeters, the glass is unusually thick and as such also 
enables a lateral view of the passage of time. The team 
spent a long time looking for a suitable type of glass, i.e., one 
that was particularly crack and shatter-proof, which required 
a whole series of intensive drop tests. 
 The design’s formal reduction conceals the watch’s 
technical and material-related complexity. And its lightness 
will probably only alert experts to the fact that there is not 
just a “magical basic idea” behind this product, as Behar calls 
it, but also a great deal of engineering expertise. 

VUE is different, or, as Behar announces proudly: “The watch 
communicates.” And that is precisely what is important to 
him: “I think that a common feature of all our projects is a 
special kind of idea. And also that they tell stories and emit 
a certain magic, even though they are made with industrial 
tools. We try to make something unique with every project 
– one the one hand, to surprise people, but on the other to 
always also live up to their needs and emotions.” 
 Behar and his studio Fuseproject have an enormous 
output. By way of illustration, one day before the Milan Fur-
niture Fair opened, his new shoebox for Puma was launched 
in London: a combination of a cardboard structure and a 
reusable carrier bag. It is intended to be the start of a sus-
tainability program, to be followed by the entire packaging 
and sales concept. At the Salone del Mobile itself, Behar 
presented in the Swarovski Crystal Palace the chandelier 
“Amplify,” also environmentally friendly, consisting solely 
of a crystal, an LED and paper. And only a short time later, 
the program “See Better to Learn Better,” initiated in coop-
eration with the Mexican government, was presented. It 
aims to provide up to 300.000 pairs of glasses per year to 
short and long-sighted Mexican children free of charge, thus 
giving them the opportunity to learn. Five frames and seven 
colors, which can be combined, leave plenty of scope for 
individuality. “Yes, those weeks were a busy time,” recalls 
Yves Behar, “sometimes it would have been nice to have 
had more time.” Nonetheless, these are not mass-produced 
items. And when Issey Miyake should call again he would 
immediately say yes. 

fuseproject.com 
isseymiyake.com

Die Erwartung des Miyake Design 
Studios war, einer Uhr mit Hilfe  
von Yves Behar einen neuen ästhe-
tischen Ansatz und eine weitere  
Dimens ion hinzuzufügen.
 
The expectation by Miyake Design 
Studi o was to add a new sense of 
aestheti cs and a different dimension  
to the watch project with the aid  
of Yves Behar.
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Das Leuchten von Mailand
The Illuminated Salone

Text: Rahel Ueding (rahel.ueding@form.de)

Konventionen ließ man allerorten hinter sich: Die Steh-
leuchte In between hing von der Decke herab, ein Kron-
leuchter trug Stalaktiten statt geschliffener Kristallglas-
tropfen, Studi o Job kreierte fantastische Skulpturen mit 
über dimen sionierten Leuchtmitteln, darunter einen 
Topf, dessen Deckel von „überkochendem“ Licht ange-
hoben wird, und eine Taschenlampe, deren Leuchtele-
ment die Form eines Lichtkegels hat. Auch mit Material 
wurde experimentiert: Claesson Koivisto Rune entwar-
fen für Wästberg die Tischlampe w101. Die Faltung des 
speziellen Recyclingpapiers der Firma Soda erinnert ein 
wenig an ein Origami-Tier. Das Material wird gepresst 
und erhält dadurch die nötige Stärke. Die Technik ist 
komplett integriert, was die Objekthaftigkeit der grazi-
len Tischleuchte unterstreicht. Auch sehr grazil, aber 
wesentlich raumgreifender ist Vertigo von Constance 
Guisset: Einem überdimensionalen Damenhut ähnlich 
schwebt die Lampe zwar nicht wirklich auf, aber umso 
eleganter über den Köpfen der Besucher. 
 Auffallend war der innovative Umgang mit Hölzern 
im Lichtsegement – ein Trend, der sich bereits mit der 
Brave New World von Moooi angekündigt hatte: Ar-
chaische Formen, massive Gestelle und überraschende 
Funktionen. Gionata Gattos Entwurf Unplugged bei-
spielsweise ist ein Hybrid aus Hometrainer und Lese-
lampe. Den Strom generiert der Leser selbst, indem er 
kräftig in die Pedale tritt – natürlich wird die Energie ge-
speichert, sodass man nicht aus der Puste kommt. Auf 
dem Salone Satellite hatten die Lightguys einen holz-
lastigen Auftritt und präsentierten gleich vier Lampen. 
Eine davon ist mit einem Ziehharmonika-Arm an der 
Wand befestigt; eine andere kombiniert die Lichtquelle 
mit zwei Ablagetablaren, eines bodennah, eines auf 
Kniehöhe. Andere Entwürfe trennen den Leuchtkörper 
vom Holzgestell: Die Bottle Light von Tomás Alonso ist 
nicht auf ihren schlichten Holzständer angewiesen, man 
kann sie alternativ in einer Vorrichtung an der Wand ein-
hängen. Das dreibeinige Eichengestell von Hive, entwor-
fen von Ana Kraš, endet wiederum in einem Element, an 
dem ein Lampion hängt. Formal absolut in den Holztrend 
pas send, funktional aber ausdrücklich unambitioniert, 

Leuchten, Lüster, Lichtskulpturen und -installationen 
überstrahlten beim Salone del Mobile in Mailand die 
meisten Möbelentwürfe – dank bemerkenswerter For-
men, neuer Materialien und alternativer Stromquellen. 
Dabei stehen längst nicht hauchdünne OLEDS im Vor-
dergrund. Ganz im Gegenteil: Licht wird jetzt massiv!

Leuchtobjekte aller Art waren die unübersehbaren High-
lights des diesjährigen Salone del Mobile, und kon nten 
mehr überzeugen als viele der gezeigten Möbel-, Bad- 
und Küchenprodukte. Der Swarovski Crystal Palace zum 
Beispiel war mit Entwürfen von Yves Behar, Tokujin 
Yoshioka und anderen endlich wieder eine echte Attrak-
tion. Die futuristische Ausstellung von BarberOsgerby 
für Sony zeigte archetypisch geformte Körper mit inte-
grierter Sony-Technik, die unter anderem Licht und 
Sound miteinander verbanden. Und bei Canons Instal-
lation Prism Liquid im Triennale Designmuseum insze-
nierten der Architekt Akihisa Hirata und der Künstler 
Kyota Takahashi eine märchenhafte Lichtershow: Meh-
rere Beamer projizierten Farb- und Bilderträume auf ei-
nen prismatischen, verschlungenen Körper. 

1



1 Prism Liquid by Akihisa Hirat a and Kyota Takahashi; canon.com 
2 Installation by BarberOsgerby; sony.com

2
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präsentierte sich Lichtvoet von rENs aus Eindhoven: 
Sie soll primär Objekt sein; für eine praktische Lampe 
hängt schon der Schirm viel zu tief. 
 Die massige Objekthaftigkeit ist das Kernelement all 
dieser Entwürfe. Sie sind Statements, verstecken sich 
nicht im Schatten, sondern rücken ihre Materialität 
selbstbewusst ins Rampenlicht. Wie eine Gegenbewe-
gung zum schwindelerregend schnellen Fortschritt der 
Lichttechnologie und zu hauchdünnen OLEDS wirken 
sie beinahe archaisch – und haben sich vom filigranen 
Einrichtungsaccessoire zu einem ebenso raumgreifen-
den wie ernstzunehmenden Möbelstück entwickelt.

At this year’s Salone del Mobile in Milan, luminaires, 
chandeliers, light sculptures and installations out-
shone most new furniture designs – thanks to striking 

3 Vertigo by Constance Guisset; constanceguisset.com
4 Story porcelain lamp by Vibeke Skar and Ida Noemi Vidal; vibekeskar.com 
5 Divina Commedia by Van Eijk & van der Lubbe; ons-adres.nl
6 w101 by Claesson Koivisto Rune; wastberg.com

shapes, innovative materials and alternative power 
sources. The razor-thin OLEDS have been the center of 
attention for some time now. Yet on the contrary: Light 
is now becoming massive!

Lighting objects of every kind were the highlights at this 
year’s Salone de Mobile. They were hard to miss and im-
pressed the visitors more than many of the furniture, bath 
and kitchen products on show. With its designs by Yves 
Beh ar and Tokujin Yoshioka, among others, the Swarovski 
Crystal Palace, for example, has finally become a true crowd 
puller once again. The futuristic exhibition by BarberOsgerby 
for Sony featured bodies of an archetype shape with inte-
grated Sony technology that combine light and sound among 
other things. And in the Prism Liquid installation by Cano n, 
exhibited at Triennial Design Museum, the architect Akihisa 
Hirata and the artist Kyota Takahashi staged a fairy-tale-like 
lightshow. Several projectors projected dreams of color and 
imagery on a prismatic, twisted body.
 Conventions did not play a role anywhere: A floor lumi-
naire hung from the ceiling, a chandelier featured stalagtites 
instead of polished crystal beads, and Studio Job created 
fantastic sculptures with oversize illuminants, among them 
a pot whose lid was lifted by “overboiling” light and a flash-
light whose luminescent element had the shape of a light 
cone. The designers also experimented with materials. 
Claesson Koivisto Rune designed the table lamp w101 for 
Wästberg. The idiosyncratic folding of the special recycling 
paper by Soda slightly resembles an Origami animal. The ma-
terial is compressed and thus gets the necessary strength. 

3
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4
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The entire technology is integrated, which serves to under-
score the sculptural-like feel of the delicate table lamp. Also 
delicate, but much more space-consuming was Vertigo by 
Constance Guisset: like an oversize women’s hat, the lumi-
naire was not really on but, all the more elegantly, floating 
above the visitors’ heads.
 The innovative use of lumbers in the lighting segment 
was striking – a trend that was already discernible in Brave 
New World by Moooi: archaic shapes, solid structures and 
surprising functions. Gionata Gatto’s design Unplugged, for 
example, is a blend of home trainer and reading lamp. The 
reader him or herself generates the power by pedaling –  
of course, the energy is stored to ensure you do not get out 
of breath. At Salone Satellite, the Lightguys had a presen-
tation that featured wood and as many as four luminaires. 
One of them was attached to the wall with a cantilevered arm, 

 7 Flower_001 by Christian Kocx; kocxontwerpen.nl 
 8 Light clamp by Jesse Visser; jessevisser.com
 9 In between by Karolina Nyström 
10 Hanging lamp & pan by Studio Job; studiojob.be
11 Hotkroon 170 by Piet Boon; pietboon.com
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another one was a combination of a light source and two  
shelf boards, one close to the floor, one at knee-height. Other 
designs separated the illuminant from the wooden struc-
ture: Bottle Light by Tomás Alonso doesn’t depend on the 
plain wooden stand but can alternatively be attached to a 
mount on the wall. And the three-legged oak stand by Hive, 
design ed by Ana Kraš, ends in an element to which a lam-
pion is attached. While Lichtvoet by rENs from Eindhoven 
was totally in line with this trend of wooden products, in fact, 
it has no ambitions over and above its main function: it is sup-
posed to function mainly as an object. The lamp shade is far 
too low for the product to be a well-functioning luminaire.
 All these designs are characterized by a bulky object-like 
quality. They are statements and do not hide in the shadow, 
but self-confidently bring their material qualities to the fore. 
Like a counter-movement to the dizzying progress of light 
technology and the razor-thin OLEDS, they almost look ar-
chaic and have developed from being a delicate furnishing 
accessory to become a serious piece of furniture.

12 Asaf Weinbroom; asafweinbroom.blogspot.com
13 Bottle Light by Tomás Alonso; tomas-alonso.com
14 Hive by Ana Kraš; anakras.com

12

13

14
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15 LightGuys; nachacht.de
16 Unplugged by Gionata Gatto; atuppertu.com
17 Lichtvoet by rENs; madebyrens.nl

16

17

15
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Beim Stichwort „asiatisches Design“ 
denkt man schnell an Klone und Ko-
pien westlicher Produkte. Aus euro-
päischer Sicht scheint in jenen Regio-
nen kaum ein Anspruch zu bestehen, 
ei  ne eigene Design i den tität zu entwi-
ckeln – dabei bergen viele asi atisc he 
Kulturen einen immensen Schatz an 
Formen und Hand werks traditionen. 
In Taiwan hilft nun ein Holländer da-
bei, diese wiederzuentdecken. Über 
die neue Mission des Gijs Bakker: 
Das Label Yii, das bei der Mailänder 
Möbelmesse einen beeindruckenden 
Auftritt hatte.

Viele dachten, Gijs Bakker begäbe sich in den Ruhe-
stand, als er Droog Design im vergangenen Jahr den 
Rücken kehrte – immerhin ist er Jahrgang 1942. Tat-
sächlich ist der Holländer von einer Pensionierung weit 
entfernt. Kaum hatte er sein großes Projekt Droog in 
Holland hinter sich gelassen, stand die nächste große 
Aufgabe an –  und zwar in Taiwan. 
 Vor rund einem Jahr wurde er gebeten, als neuer 
Kreativchef für das Projekt Yii zu fungieren. Dieses wur-
de bereits 2007 vom Taiwan Craft Research Institute ins 
Leben gerufen, mit dem Ziel, das heimische Handwerk 
zu stärken und das taiwanesische Design international 
zu etablieren. Ein Jahr später waren es je fünfzehn De-
signer und Handwerker, die ihre unter der Ägide von 
Projekt leiter Jeff Shih entstandenen Entwürfe auf der 
Maiso n  &  Objet in Paris präsentierten. Es folgte ein Pro-
jekt mit Konstantin Grcic und Chen Kao-Ming, Ergebnis: 
der Stuhl 43, „ein Bambusstuhl, der eine hervorragende 
Verkörperung Taiwans ist“, wie Herr Lin, der Direktor 
des Instituts, hervorhebt. „In den ersten beiden Jahren 
haben wir mit Jeff Shih intensive Recherchen zum De-
signkonzept und den handwerklichen Fähigkeiten be-
trieben. Das Resultat waren 38 Partnerschaften zwi-
schen Designern und Handwerkern, die gemeinsam 
kreative und hochwertige Produkte entwickelten.” 

Gijs Bakker entwickelte seine eigene 
Herangehensweise an die neue Auf-
gabe. „Sie meinten, sie wollen dem 
Handwerk helfen, bessere Produkte 
zu machen“, erinnert er sich, „ich ha-
be das, weniger wertend, in den An-
spruch übersetzt, Produkte zu gestal-
ten, die ihre eigene Kultur haben, aber 
global kommunizieren. Ich fand den 
Aspekt von Yii, zeitgenössi sches De-
sign mit traditionellem Hand werk zu-
sammenzubringen sowie eine asiati-
sche Identität, eine asiatische Haltung 
im Design auszudrücken, sehr span-
nend.“ In vielen asiatischen Ländern 

lassen die Designer beim Entwerfen ihre eigene Kultur 
außen vor, kopieren lediglich westliche Standards. „Das 
finde ich schrecklich langweilig! Viele hätten so gute 
Möglichkeiten, auf ihre eigene Kultur zurückzugreifen. 
Aber es braucht eine Weile, bis sie das verstehen.“ Es 
ist Bakker seit jeher ein Anliegen gewesen, junge Krea-
tive darin zu bestärken, ihre Tradition nicht zu verges-
sen: „In Eindhoven kommen Studenten aus der gan ze n 
Welt zusammen. Als erstes lassen wir sie immer eine n 
Vortrag darüber halten, woher sie kommen und wie man 
dort lebt. Dadurch wird vor allem auch jedem selbst be-
wusst, wo er herkommt, und er beginnt, das zu reflek-
tieren.“ Gijs Bakker nennt das „konzeptionelles Design 
mit Kontext“. 
 Aus 30 Bewerbungen wählte Gijs Bakker 15 Desig -
ner aus; das Taiwan Craft Research Institute bestimmte 
20 ta lentierte Handwerker. Das erste Meeting verlief 
ganz nach holländischem Modell: Die Designer stellten 
sich und ihre bisherigen Arbeiten vor, die Handwerker 
ihre Betriebe und Werke. Anschließend wurden Paare 
gebildet, und die Arbeit an Konzeption und Umsetzung 
begann. Taiwan kann nicht nur auf eine bewegte Ge-
schichte, sondern auch auf eine lange Tradition, gerade 
im Handwerk, blicken. „Das Land hat nicht unter dem 
kommunistischen Regime gelitten und bewegt sich ge-
rade im Hinblick auf die technische Entwicklung wirklich 

Der fliegende Holländer
The Spirit of Yii

Text: Rahel Ueding (rahel.ueding@form.de) 

Links: Panlong Vase von Chen-hsu Liu 
und Shi-ren Lu. Der Drachen ist ein 
traditionelles Motiv in taiwanesischen 
Tempeln. Unten: Bamboo Squeeze von 
Ching-ting Hsu und Kao-ming Chen.
 
L: Panlong Vase by Chen-hsu Liu and 
Shi-ren Lu. The dragon is a classical 
taiwanes e figur e. B.: Bamboo Squeeze  
by Ching-ting Hsu and Kao-ming Chen.
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auf einem hohen Level“, sagt Bakker. Einige der Hand-
werker, erzählt er, seien allerdings anfangs etwas prä-
tentiös gewesen, hätten sich als Künstler gesehen. „Ich 
habe größte Hochachtung vor Handwerkern. Aber Hand-
werk hat in meinen Augen nichts mit Kunst zu tun.“ Es 
war ein wechsel sei tiger Lernprozess, sich an die enge 
Zusammenarbeit zwischen Designern und Hand werkern 
zu gewöhnen. 
 Wie fruchtbar die aus Holland importierte Herange-
hensweise war, zeigte die diesjährige Präsentation der 
45 Yii-Produkte auf der Triennale während der Mailänder 
Möbelmesse. Auf Schildern und in Katalogen sind nicht 
nur Designer und Produkt notiert, sondern auch der je-
weilige Handwerker, um die Gleichstellung der am Pro-
dukt beteiligten Partner zu unterstreichen. Die Entwürfe 
sind mal hintergründig, mal politisch und manchmal 
auch ziemlich ironisch, wie beispielsweise die World 
Cup-Serie, für die der XL-Becher von Starbucks Mo dell 
stand – als Symbol der globalisierten Kultur, die sich die 
Designer aneignen und selbstbewusst mit traditionellen 
Motiven wie Drachen überschreiben und reinterpre-
tieren. „Es war ein wichtiger Teil des Projekts, den Pro-
dukten Inhalt zu geben. Sobald man eine Idee hat, ist 
der Weg zum fertigen Produkt recht einfach“, so Gijs 
Bakkers Erfahrung. Und nicht zuletzt für die in ähnlicher 
Manier bearbeiteten Ikea-Produkte möchte man ihm 
eine gewisse Mittäterschaft unterstellen. „Nein, nein“, 
lacht er, „auf diese Idee ist der junge Mann ganz allein 
gekommen. Er wollte sehen, ob sich Massenprodukte, 
wie sie Ikea produziert, in einen kulturellen Kontext ein-
binden und mit mehr Wert versehen lassen.“ 
 Yii bedeutet  –  verkürzt gesagt  –  „Veränderung“ und 
„Umformung“. Für Gijs Bakker selbst war das Projekt 
eine gute Veränderung: „Wenn ich zurückblicke“, sagt 
er, „war es für mich genau der richtige Zeitpunkt, etwas 
neues anzufangen. Ich bin ja nicht mehr der Jüngste 
und muss mir genau überlegen, was ich machen möch-
te und was nicht. Und die Dinge, die ich mache, müssen 
sinnvoll sein, und ich will daran glauben können. Droog 
wurde zu kommerziell und hat sehr an Experimentier-
freudigkeit verloren. Es ist ein Unternehmen geworden, 

Mit ihrer Serie World Cups eignet  
sich Idee Liu mithilfe diverser Hand-
werker den Starbucks-Becher als 
Symbo l einer glo ba lisierten Kultur  
an: Die tradi tionellen Handwerkstech-
niken und Motive betten ihn in einen 
lokalen Kontext ein. 
 
In the World Cups series by Idee Liu 
and diverse craftsmen, the global Star-
bucks packaging is combined with tradi-
tional taiwanese materials and motifs.
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und das ist einfach nicht mein Ding.“ Er wird Yii v ermutlich 
länger betreuen, als ursprünglich gedacht, obwohl er 
auch weiterhin nebenbei Schmuck entwirft, in Eindho-
ven lehrt und viel reist. Die Idee des taiwanesischen Pro-
jekts stößt derweil auch in anderen Ländern auf großes 
Interesse. Bakker hat schon Anfragen aus China erhal-
ten. Ob Yii übertragbar ist, ob es einen Yii-Effekt geben 
wird, darüber wagt er noch nicht zu spekulieren. Dass 
auch andere Länder sich auf ihre eigenen Werte besin-
nen, ist jedenfalls ganz in seinem Sinne.

On hearing the words “Asian design”, many people im-
mediately think of clones and copies of Western pro-
ducts. From a European perspective, there seems to 
be no desire in those parts to develop their own, con-
temporary design identity  –  although Asian cultures 
have an immense wealth of forms and craft traditions. 
Now, a Dutch designer is helping the Taiwanese redis-
cover them all. The new mission of Gijs Bakker.

Lots of people thought that Gijs Bakker was retiring when 
he left Droog Design last year – he was born in 1942, after 
all. But in actual fact, the Dutchman is far from it. Barely had 
he left his major project, Droog, behind him in the Nether-
lands, the next one was already lined up  –  in Taiwan. 
 About a year ago he was asked to be the new creative 
director of the project Yii. The project was launched back in 
2007 by the Taiwan Craft Research Institute, with the aim 
of strengthening local craftwork and establishing Taiwan-
ese design on the international stage. One year later there 
were 15 designers and 15 craftspeople under the aegis of 
pro ject manager Jeff Shih, and the label was presented at 
the Maiso n  &  Objet in Paris. A project with Konstantin Grci c 
and Chen Kao-Ming followed, resulting in the chair 43, “a 
bamboo chair that is an excellent embodiment of Taiwan,” 
emphasizes Mr. Lin, Director of the Institute. “In the first two 
years we conducted intensive research with Jeff Shih on the 
design concept and craft skills. This resulted in 38 partner-
ships between designers and craftspeople.” 
 Gijs Bakker quickly developed his own approach to his 
new task. “They said they wanted to help craftspeople make 

Das Cocoon Plan Sofa von Rock Wang 
und Kao-ming Chen besteht aus zwei 
kokonförmigen Körpern. Sie werden 
aus ineinandergreifenden Bambusstrei-
fen montiert, dadurch sind sie flexibel 
und stabil zugleich.
 
Cocoon Plan Sofa by Rock Wang and 
Kao-ming Chen is made of two co-
coon-shaped objects. It is constructed 
with intertwining bamboo stripes and 
thus both flexible and robust.

better products,” he recalls. “I translated that, rather loosely, 
as the desire to design products that have their own culture, 
but communicate on a global scale. I found the new aspect 
of Yii very exciting: combining contemporary design and tra-
ditional craftwork and expressing an Asian identity, an Asian 
attitude in design.” In many Asian countries, designers tend 
to move away from their own culture in their designs and 
simply copy Western standards. “I think that is terribly bor-
ing! Lots of them have great ways they can make use of their 
own culture, but it’ll be a while before they under stand that.” 
Gijs Bakker always sought to ensure that young creative 
minds did not forget their traditions: “You get students from 
all over the world in Eindhoven. The first thing we do is to 
ask them to give a talk on where they come from and how 
people live there. This makes every one of them aware of 
where they come from and they start reflecting on that.” 
Bakker calls this “conceptual design with context.” 
 Bakker selected a total of 15 designers from 30 different 
applications, and the Taiwan Craft Research Institute select-
ed 20 talented craftspeople. The first meeting had a very 
Dutch flavor: the designers presented themselves and their 
previous work, the craftspeople their businesses and works. 
Then they formed pairs and got to work conceiving and real-
izing ideas. Taiwan not only has an eventful history, but also 
a long tradition, precisely as regards handicrafts. “The coun-
try did not suffer under the communist regime and, precise-
ly in terms of technical development, is on a very high level,” 
notes Bakker. Some of the craftsmen, he says, were initially 
somewhat pretentious, considering themselves artists. “I 
have the greatest regard for craftspeople. But in my opinion, 
craftwork has nothing to do with art.” It was a two-way 
learning process getting used to the close collaboration be-
tween designers and traditional craftspeople. This year’s 
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Gijs Bakkers Ahnen brachten im 17. 
Jahrhundert den Backstein nach Tai-
wan. Heute ist er dort ein traditio-
neller Werkstoff. Rechts: Brick Plan 
Tray von Rock Wang mit Pei-ze Chen.  
Unten: Ikea plus Tertial von Pili Wu 
mit Jian-an Su und Moon Rabbit Cup 
von Hsiao-ying Lin mit Jun-chin Tang.
 
Gijs Bakker’s ancestors brought bricks 
to Taiwan during colonialism. Now it  
is a traditional material there. On the 
right: Brick Plan Tray by Rock Wang 
with Pei-ze Chen. Below: Ikea plus 
Tertia l by Pili Wu with Jian-an Su and 
Moon Rabbit Cup by Hsiao-ying Lin 
with Jun-chin Tang.

presentation of the 45 Yii products at the Triennale during 
the Milan Furniture Fair showed just how fruitful the ap-
proach imported from the Netherlands was. The signs and 
catalogs not only name the designer and product, but also 
the craftsman who made it, to highlight the equal position 
of those responsible for the product. Some of the designs 
are enigmatic, some of them political, and some rather ironic, 
such as the World Cup series, for which the XL Starbucks cup 
was the model, as a symbol of the globalized culture the de-
signers are adopting and self-confidently over writing and re-
interpreting with traditional motifs like dragons. “Giving the 
products content was an important part of the project. As 
soon as you have an idea, the path to the finished project is 
very easy,” in Bakker’s experience. And we could even sug-
gest he had a hand not least in the similarly-made Ikea prod-
ucts. “No, no,” he laughs, “the young man came up with 
that idea on his own. He wanted to see whether mass-pro-
duced products like those Ikea makes can be put in a cultural 
context and revalorized.” 
 Yii means – to put it briefly – “change” and “reshaping.” 
For Gijs Bakker, the project was a good change. “When I 
look back,” he says, “it was exactly the right moment for 
me to start something new. Of course, I’m not a young man 
anymore and have to think carefully about what I want to do 
and what I don’t. And the things I do have to have a point, 
and I want to be able to believe in them. Droog got too com-
mercial and lost a lot of its willingness to experiment. It be-
came a company and that’s just not for me.” He will presum-
ably be involved in Yii longer than originally thought, although 
he also designs jewelry on the side, teaches in Eindhoven 
and travels a lot. Meanwhile, the idea of the Taiwanese pro-
ject is garnering plenty of interest in other countries too. 
Bakker has already received inquiries from China. But he 
doesn’t want to risk speculating yet on whether Yii is trans-
ferable, whether we will see a “Yii effect.” What he would 
really like to see however is other countries going back to 
their roots as well. 

yiidesign.com 
gijsbakker.com


