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 Editorial

Lieber Leser und Subjective-report Interessierte,

ich arbeite nun schon seit über 10 Jahren für und mit designagentu-
ren und habe es bis letztes jahr nicht geschafft, die mailänder mö-
belmesse zu besuchen. Fast schon ein faux-pas, denn das bedeutenste 
ereignis in dieser branche ist nach wie vor trendsetter in vielerlei 
hinsicht. stattdessen verfolgte ich das ereignis in den nachfolgenden 
reviews einzelner verlage. mir fehlte jedoch immer eine ganzheitli-
che betrachtungsweise und auch das ein oder andere kritische wort.
dieses jahr besuchte ich nun endlich selbst den salone de mobile und 
habe viele eindrücke von messeneuheiten, showrooms, locations, men-
schen und auch produktentwicklungen, die mir nachhaltig ein frage-
zeichen hinterliesen, gesammelt. Alles gesehen, habe ich jedoch nicht. 
ein pensum, welches in zwei tagen einfach nicht zu schaffen ist.

NAch dem Motto „Nun lasset taten folgen“ habe ich meine sichtweise 
der dinge in diesem Report zusammengestellt. da ich auf neutralem Bo-
den stehe, also weder auf designer- noch herstellersteite, sei es mir 
gestattet, auch ein offenes wort zu verlieren über designentwicklun-
gen, in denen ich nicht wirklich nutzvolles oder schönes zu erkennen 
glaubte. auch wenn man hier mal schnell das wort kunstobjekt ver-
wendet, hat man doch immer noch seine eigene auffassung der dinge.

abschließend möchte ich mich für die vielen Bilder meiner kollegen 
bedanken.
Ich wünsche Ihnen nun viel Spass beim schmökern dieser lektüre und 
freue mich über anregungen oder fragen.

herzlichst ihre

kelly kelch



zONA 
lAMBRATA

eINE NEUE zONA WURDE DIESES jAHR ER-
ÖFFNET, IN DER viele Kreative sich 
tummelten, aber auch die Hoch- bzw. 
fachschulen ihre Arbeiten in Szene 
setzten. Das Interessante waren daher 
nicht nur die Produkte und Konzep-
te, sondern auch die unglaublichen 
Räumlichkeiten, die natürlich her-
vorragend inszeniert waren oder aber 
auch ihrem natürlichen charakter 
überlassen wurden und dadurch erst 
richtig wirkten. Da trat manchmal das 
Produkt in den Hintergrund und ich 
vergaß, weswegen ich eigentlich dort 
war.
Zudem kam, dass es sich offensichtlich 
noch nicht herumgesprochen hatte 
und dadurch ein Herumschauen statt 
herumschupsen mit schnappatmung 
ohne Weiteres möglich war.

ein angelegter garten in einem 
büro - sozusagen grüne luft für 
einen glücklichen, zufriedenen 
und gesunden arbeitsprozess!
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lAMBRATA
                Hochschulen
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Das alles beherrschende Thema 
war Nachhaltigkeit in den viel-
fältigsten Formen und Ansätzen, 
umweltschonende Ressourcen 
verpackt in wirklich kreativen 
Ideenreichtum. Es schien, als 
gäbe es keine Grenzen, Bestehen-
des in neue Produkte zu verwan-
deln. Die Experimentierfreude 
mit Materialien, alt wie neu, war 
erstaunlich, doch Machnmal mit 
etwas verwirrendem ERgebnis, 
Aber in der Regel erzeugte es in 
mir erstaunen und Anerkennung. 
es gibt viele schöne beispiele 
dafür, was aus einem normaler-
weise achtlos weggeworfenen 
gegenstand alles werden kann...

insbesondere diese badewanne hat es mir 
angetan. wenn hier das baden keine freu-
de macht, dann kann es nur noch an der 
aussicht liegen. einfach großartig das 
zusammenspiel von retro und moderne! 
leider noch nicht im handel. wie schade!
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                hochschulen
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Eine Fotomontage der besonderen Art. 
Auf welche weise hier die gegensätze 
interpretiert wurden, fesselte mich. 
ein gefühl von freiheit und wunder-
schönder natur auf einen Raum von 
zwei quadratmetern an die Wände ge-
bracht. zunächst empfinde ich mitge-
fühl mit dem bewohner, doch wenn ich 
ihn genauer betrachte, stelle ich fest, 
dass er soviel reicher ist, als so man-
cher Zeitgenosse. er ist in der lage, 
auf kleinstem raum seinen gedanken 
eine seele zu geben. er weiß, er wird 
nie dorthin reisen können, aber er ist 
da. 
großartig und sensibel dargestellt!



zONA 
lAMBRATA
                Hochschulen

L
diese beiden ideen verdienen wirklich 
einen innovationspreis!
das LED-leuchtensystem, die jeglichen 
bewegungen folgen können. 
oder die beschreibbare autoscheibe - 
keine gestressten kinder mehr während 
der autofahrt. man kann Nachrichten 
schreiben für die vorbeifahrenden, ma-
len oder einfach nur tetris spielen, 
klasse!
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Ein gehärteter SChaumstoff, der einem Polster-
stoff ähnelte oder ein Hemd, für das man keine 
Arme mehr benötigte - eine witzige idee.
Jedoch ein Becher, der aus Menschlichem Haar 
gefertigt oder Heuschrecken gepresset und als 
Delikatesse ästhetisch schön Verpackt wurden, 
dabei kam mein wohliges Gefühl an seine Grenzen. 
doch in hinblick der alljährlichen heuschre-
ckenplagen kein so abwegiger gedanke. 
das aufzeigen der notwendigkeit zur wiederver-
wertung erdlicher ressourcen ist in jedem fall 
angekommen.



Das hat mich wirklich begeistert. Eine 
Inszenierung des Raumes der besonde-
ren Art. DEm Irrtum einer Skizze erlag 
ich zunächst auch. Aber nein, es sind 
aus Filzstofffasern zusammen gebun-
dene Fäden, die mit dünnen Nylonfäden 
befestigt, eine Installation ergeben. 
Surreal und einfach großartig!

zONA 
lAMBRATA
  Showrooms
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Etwas gewöhnungsbedürftig ist der 
gehärtete schaumstoff schon, aber für 
bestimmte locations durchaus ein hin-
gucker.

Das Portrait aus TEppichschichten, 
die wie magnetische felder anmuteten, 
erzeugte in jeder hinsicht einen aha-
effekt. allein das bildnis ist genial 
auf den carpet gebracht, es verschiebt 
sich zudem in den unterschiedlichsten 
Betrachtungswinkeln. aber die augen 
fixieren den Betrachter in jeder positi-
on. unheimlich. unheimlich schön!



Über den Sinn oder unsinn mancher sitz-
gelegenheiten kann man sich natürlich 
streiten. doch mir würde kein mensch 
einfallen, der beim sitzen gewogen wer-
den möchte und dies vielleicht noch 
während des essens. damit man sieht, 
welche kalorien so manche speise inne 
hat. auch der stuhl aus fahrradsat-
teln wirkt nicht nur unbequem, er ist 
es auch. denn wer kennt das nicht, dass 
nach einer langen radtour der po so 
schmerzt, dass man eigentlich nicht 
mehr sitzen möchte. Ähnlich fühlt sich 
das sitzen auf diesem kleinen hocker 
schon nach einigen minuten an.
Praktischer ist da schon der kleine 
Bierkastenhocker. ein asseccoire, was 
überall platz hat und nach einigen bier-
chen ein dankbarer begleiter ist. auch 
der eimer in seiner neuen funktion ge-
fällt mir gut.
es darf einfach nichts mehr weg gewor-
fen werden.
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Diese zone befand sich inmitten vom mailänder-
zentrum. besonders beweindruckend empfand 
ich der showroom von valcucine.
diese küchen sind ganz nach meinem Geschmack, 
denn hier sieht man, dass der, der Kocht, mit 
Liebe arbeitet und die Zutaten und Hilfsmittel 
gern bei der HAnd haben möchte.
WErkbankcharakter, aber dennoch innovativ 
und mit dem derzeit höchsten technologischen 
Standard ausgestattet. 
Das Orchester spielt mit Holz, Eisen, Kupfer 
und CorIan. Jede Berührung ein haptischer 
genuss und ein weiterer Wohnraum wird über-
flüssig...
„eine küche muss geborgenheit ausstrahlen, 
dann ist es egal, wo der kühlschrank steht“ 
sagte einmal die designerin katie fontana. dem 
ist nichts mehr hinzu zu fügen.

zONA 
Brera
v     showrooms
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aber es geht auch schlicht 
und puristisch, doch mit vie-
len technischen raffinessen. 
Das alles bestimmende Materi-
al ist corian.
wer den anblick von hightech 
bevorzugt, ist hier bestens 
beraten. diese Küchen werden 
dem motto „funktionalität 
trifft ästhetik“ in höchstem 
Maße gerecht.



zONA 
Brera
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eine schöne idee fand ich das wein-
regal aus eisen, welches durch 
magnete an den außenflächen be-
liebig erweiterbar ist.
eine kleine perle der showrooms 
war ein asiatischer hersteller. 
er  präsentierte unter anderem 
porzellan, welches den eindruck 
einer mehrteiligen, in sich ge-
steckten vase oder schüssel ver-
mittelte. aber nein, alles eins.
auch die LED-Leuchte aus ge-
bogenem rundrohr oder die 
steckverbindung des büro-
tisches waren interessant.



messe
   Essay

ich fragte mich zudem oft, welch kos-
tenapparat wohl hinter den einzelnen 
messeständen stecken würde. die grö-
ßenordnung der stände war für mei-
ne begriffe überdimensional. rechnet 
sich heutzutage eine messe noch im 
klassisdchen sinne, wenn die erkennt-
nis folgende ist: wirklich innovatives 
habe ich selten gesehen, eher ein Ab-
gleich des anderen, die sich mehr oder 
minder durch kleinere raffinessen 
und materialien differenzierten.
Zum beispiel hielt der gute alte mamor 
wieder einzug und ich kann mich des 
eindruckes nciht erwehren, dass die 
produkte dadurch etwas an esprit ver-
lieren. da weckte meine begeisterung 
des zusammenspiels von holz, Eisen und 
weichen materialien, wie leder oder 
stoffe, schon eher meine Begeisterung.
aber auch diese kompositionen sind 
nicht wirklich neu.
meines erachtens wird in einer viel-
zahl von produkten zu wenig auf die 
zielgruppen wert gelegt, für die ge-
staltet wird. manchmal muss man eben 
hinhören, nicht zuhören!

Die Messe und ihre größenordnung ha-
ben mich regelrecht erschlagen. eine 
stadt in einer stadt. manchmal brauch-
te ich eine gute halbe stunde, um einen 
stand komplett zu durchforsten. dies 
lag sicher auch an der vielzahl an besu-
chern, die sich gegenseitig auf die füße 
traten und wie Rucksacktouristen al-
les fotografierten, als ob es das Letzte 
wäre, was sie noch in diesem Leben tun 
müssten.



messe
       stühle

das meist gestalteste produkt 
der welt ist der stuhl. deshalb 
räume ich ihm mehr platz ein, 
als er vielleicht verdient. 
die anzahl des gesehenen würde 
nicht mal ansatzweise in diesen 
report passen. und auch hier 
stellt sich mir die frage des 
manchmal skurilen und erträg-
lichen. ist es noch eine frage des 
designs und der funktionalität? 
für mich muss der stuhl in ers-
ter linie ästhetisch und bequem 
sein. ist das zuviel verlangt? 
aber nein, es gibt sehr schöne 
Stuhlentwicklungen...



messe
       stühle

...die eine Pfiffigkeit in ihrer for-
mensprache vermitteln und ein 
angenehmes sitzgefühl nicht ins 
nirvana schicken. in der schlicht-
heit liegt die herausforderung 
und so zeigt diese seite einige für 
mich schönen beispiele dieser spe-
zies.

Holz zeigt auf so de-
zente Weise, wie we-
nig design beeindru-
cken kann.
„less is more“! 

eine wunderbare ku-
lisse für ästheten.
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wer es mag...
lassen sie nach-
folgende seiten 
auf sich wirken.
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nehmen sie platz!
oder lieber doch nicht?



Tische
       

Auch bei den tischen war holz 
omnipräsent. doch nicht etwa in 
alles gesehener und langweiliger 
manier. einfallsreich, aber nicht 
aufdringlich oder gar kitschig.
bitte mehr davon!
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regale
     

eine gewisse ähnlichkeit ist 
unverkennbar, aber schön sind 
sie dennoch.
das regal hehört jedoch of-
fensichtlich nicht zu den lieb-
lingen von designern, denn viel 
gab es in dieser produktkate-
gorie nicht zu sehen. Aber viel-
leicht liegt es auch am Kultur-
wandel in den Wohnzimmern, wo 
nicht mehr nur REgale, sondern 
eher „Präsentationsflächen“ 
zum Objekt der Begierde wer-
den. Dies bestätigt den Trend, 
dass E-Books die guten alten 
Bücher einmal ablösen werden.



regale
     

auffällig: ein klei-
ner gelber ausrei-
ßer...aber ästhe-
tisch, wie ich finde.
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auch hier beschränkte sich das 
produktangebot auf wenige exem-
plare.
für alle iphone-fantasten gibt 
es nun den ultimativen kleider-
schrank. zu dieser leidenschaft 
scheint es keine grenzen zu ge-
ben. das bett wird sicher folgen, 
um das schlafzimmer zu komplet-
tieren und sich im iphone-himmel 
zu wiegen.

ein mit leder bezogener schrank 
bzw. sideboard hatte nicht nur 
haptisch etwas zu bieten, es sah 
zugleich so perfekt schön aus. die 
kanten sind mit anderen materiali-
en so kaum möglich. 
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dies ist das einzige produkt, bei dem ich mich nicht 
entscheiden kann, in welche richtung meine emotionen 
tendieren. aber eines ist sicher - es hat was und bleibt 
in erinnerung. und über den wiedererkennungswert 
muss man sich auch keine gedanken machen.



leuchten
      

parallel zur Mailänder Mö-
belmesse lief in Frankfurt die 
„Light & building“, sodass die 
mehrheit dieser aussteller hier 
nicht vertreten waren. dennoch 
gab es einige hingucker, die ich 
ihnen nicht vorenthalten möch-
te.
Natürlich immer unter dem as-
pekt des eigenen ästhetischen 
empfindens von schönheit, funk-
tionaltiät und sinnhaftigkeit.
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es gab vieles zu sehen, während 
den tagen auf der messe und in den 
showrooms, doch 5 beispiele habe 
ich ausgewählt, weil sie in gewisser 
weise eindruck hinterlassen haben.
ob es nun der tisch mit den hühner-
beinen ist, dessen motiv sich in der 
nächsten kollektion der wintermüt-
zen wiederfindet oder die fließen, 
die dem traditinellen mustern einen 
regelrechten laufpass geben. und 
wenn man seinen garderobenständer 
nicht mehr sehen kann, dann ab auf 
die nächste baustelle und absperr-
band besorgen. oder auch das por-
zellan, dass nur zusammenhängend 
spass in der benutzung macht.



material & 
   muster

wie schon des öfteren erwähnt 
dominierten die Materialien Holz, 
Leder und vielfältigste Kunststof-
fe sowie eisen und aluminium.
Es wurde wieder mehr mit farbe 
experimentiert, löst jedoch noch 
nicht gedeckte farben und weiß 
ab. 
bei den mustern überwiegte das 
flechtmuster in allen varianten 
sowie gespannte materialien.
den aspekt der nachhaltigkeit 
empfand ich manchmal als un-
glaubwürdig und nicht bis zu ende 
gedacht, aber es sind sehr gute 
ansätze erkennbar.
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wer macht das nicht gern, sitzen 
und leute beobachten. zu sehen 
gibt es immer etwas - sei es die 
gestik oder auch die geschmackli-
che auswahl der kleidung.
hier könnte die mailänder möbel-
messe ganze bücher füllen.
um ehrlich zu sein, ich habe noch 
nie in so geballter menge in jeder 
hinsicht außergewöhnliche men-
schen gesehen. es ist eine eigene 
gruppe, die nichts vereinheit-
licht. weder ansichten noch mode. 
und doch erkennt man in der re-
gel ihre zugehörigkeit zu einem 
kreativen bereich. sie tragen ein 
selbstbewußtsein und eine ehr-
lichkeit zur schau, die wohltu-
hend und erfrischend sind. einige 
haben sich schon fast in pose ge-
worfen...
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