F

reundschaft ist in Zeiten
der globalen Konkurrenz
ein rares Gut geworden.
Auch unter kreativen Menschen
waren und sind Freundschaften ein
Weg, um die eigene Arbeit unter
den wohlwollendkritischen Augen
des Anderen zu verbessern.
Um einige ganz besondere
Freundschaften zu feiern, haben
die Kuratorinnen Tulga Beyerle
und Maria Cristina Didero sieben
Designer eingeladen, ihre Freundschaften in eigens für die Ausstellung geschaffenen Projekten
sichtbar zu machen. Basierend
auf sehr unterschiedlichen
Aufgabenstellungen, zeugen die
neu entstandenen Werke von
der Zeit, der Zuneigung und dem
Vertrauen, welche diese sieben
sehr unterschiedlichen Menschen
verbinden.
Tomás Alonso und Mathias
Hahn schenken einander eine
gemeinsame Reise, Bethan Laura
Wood und Philippe Malouin
entwerfen für den anderen ein ganz
besonderes Bett und das Trio
aus Richard Hutten, Jerszy Seymour
und Michael Young führt seine sehr
eigenwilligen Zugänge in einem
gemeinsam gestalteten Tisch
zusammen. Es entstehen dabei
nicht nur erstmals gemeinsame
Arbeiten, es verdeutlicht sich
auch eine zuversichtliche Haltung
verschiedener Kulturen und
Arbeitsweisen gegenüber rasenden
Zeiten eines zynischen Konsums.

F

riendship in times of
global competition
has become a rare asset.
Meanwhile, also among creative
people friendships have always
been and still are vehicles of
reciprocal inspiration and ways
of improving one’s own work
under the well-wishing yet critical
eyes of the others.
In order to celebrate several
very special friendships, the
curators Tulga Beyerle and Maria
Cristina Didero have invited seven
designers to visually demonstrate
their friendships in projects
especially created for the exhibition.
Based on very different tasks,
the newly created works testify to
the time, the affection and the
trust that form the bond between
these seven very different people.
Tomás Alonso und Mathias
Hahn give each other a journey
to be made together, Bethan
Laura Wood and Philippe Malouin
design a very special bed for
each other, and the trio Richard
Hutten, Jerszy Seymour and
Michael Young merge their highly
idiosyncratic approaches in
a collectively designed table.
All this results not only in their very
first collective works, but also in
demonstrating a bold and optimistic
ethos of different cultures and
work methods towards an age
rushing headlong in the fast lane
of cynical consumerism.
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omás Alonso (*1974, ES)
arbeitete in den USA,
Australien und Italien bevor
er am Royal College of Art in
London studierte. Für Alonso sind
Funktionalität, Einfachheit und
Materialität zentrale Themen, ohne
dass er sich davon den Raum
für Poesie nehmen ließe. Seine
Objekte wirken zurückhaltend,
selbsterklärend und zeitlos und
verleugnen ihre Herstellung nie.
2015 wurde er mit dem Designer
of the Future-Award ausgezeichnet.
Tomás Alonso (*1974, ES)
worked in the USA, Australia
and Italy before he studied at the
Royal College of Art in London.
For Alonso, the central themes are
functionality, simplicity and

materiality, without ever losing
sight of poetry. His objects make a
restrained impression, are selfexplaining and timeless, and never
deny their work method. In
2015 he received the Designer
of the Future Award.

M

athias Hahn
(*1977, DE) studierte in Deutschland
Industriedesign, bevor er an
das Royal College of Art ging. Seine
Ausbildung als Industriedesigner
prägt seine Herangehensweise –
allerdings werden Funktionalität und
Langlebigkeit immer wieder durch
Humor und die Lust am Experiment
bereichert. Mit Tomás Alonso teilt

sich Hahn das OKAYstudio, ein
Gemeinschaftsbüro. Neben vielen
anderen Preisen erhielt er den
Red Dot Award.
Mathias Hahn (* 1977, DE)
studied industrial design in
Germany before going to the Royal
College of Art. His training as an
industrial designer shaped his
approach – although functionality
and durability are enriched time
and again by his sense of humour
and lust to experiment. Hahn shares
the OKAYstudio with Tomás Alonso
as a collective space. Besides
many others, he received the Red
Dot Award.

R

ichard Hutten (*1967,
NL) gilt als einer der
erfolgreichsten europäischen Designer. Unter anderem
Gründungsmitglied von Droog
Design, arbeitet er in den Bereichen
Möbel- und Produktdesign.
Unangepasst und humorvoll hinterfragt er laufend gängige Kategorien
der Funktionalität unseres Lebens.
Seine Arbeiten befinden sich u. a.
im Stedelijk Museum of Modern
Art Amsterdam, dem Vitra Design
Museum Weil am Rhein oder
dem San Francisco Museum of
Modern Art.
Richard Hutten (*1967, NL)
is noted as one of the most successful European designers. Inter
alia co-founder of Droog Design,
he works in furniture and product
design. Controversial and humorous, he constantly questions
conventional categories of func
tionality in our life today. His
works can be seen inter alia in the
Stedelijk Museum of Modern
Art Amsterdam, the Vitra Design
Museum Weil am Rhein and
the San Francisco Museum of
Modern Art.

P

hilippe Malouin  (*1982,
CA) studierte u.a. an der
Design Academy
Eindhoven und der ENSCI Paris.
Malouins Arbeiten sind elegant und
minimalistisch und brechen immer
wieder aus den gängigen Erwar
tungen an Objekte aus. Viele seiner
Werke sind aufwendig von Hand
hergestellt. Malouin wird von
Galerien weit über Europa hinaus
vertreten, unterrichtet am Royal
College of Art und wurde 2012
mit dem Designer of the FutureAward ausgezeichnet.
Philippe Malouin (*1982, CA)
studied inter alia at the Design
Academy Eindhoven and the
ENSCI in Paris. Malouin’s works
are elegant and minimalist and
constantly break out from the conventional expectations demanded
of objects. Many of his works are
elaborately crafted by hand.
Malouin is represented in galleries
throughout Europe, teaches at
the Royal College of Art, and was
distinguished in 2012 with
the Designer of the Future Award.

J

erszy Seymour (*1968,
DE) versteht Design
als einen transformativen
Vorgang. Seine experimentellen
und subversiven Arbeiten, Aktionen
und Interventionen basieren auf
einem Design-Verständnis, welches
die klassischen Grenzen negiert,
aber gesellschaftliche Verantwortung
immer respektiert. Seymours
Arbeiten befinden sich u.a. im Vitra
Design Museum Weil am Rhein,
MoMA New York, Centre Pompidou
Paris oder MAK Wien.
Jerszy Seymour (*1968,
DE) sees design as a transforming process. His experimental and
subversive works, actions and
interventions are based on an

understanding of design that
negates classical boundaries
but always respects social respon
sibility. Seymour’s works can
be seen inter alia in the Vitra Design
Museum Weil am Rhein, MoMA
New York, Centre Pompidou and
MAK Vienna.

B

ethan Laura Wood
(1983, UK) studierte
am Royal College
of Art. Sie erkundet und feiert das
„Mondäne“, wobei der Beziehung
zu lokalen Handwerkern und
der Inspiration aus unterschiedlichen
Kulturen der Produktion großer
Stellenwert zukommt. Zentrale
Stilmittel sind starke Muster, Farben
und Strukturen. 2013 wurde
die Designerin mit dem Designer of
the Future-Award ausgezeichnet,
vertreten wird sie von verschiedenen
Galerien in Europa.
Bethan Laura Wood (1983,
UK) studied at the Royal College of
Art. She explores and celebrates
the “mundane”, but at the same time
the contact to local craftspeople
and the inspiration she gets from
different cultures play a crucial
role in production. Central stylistic
vehicles are robust patterns,
colours and structures. In 2013
she received the Designer of the
Future Award; she is represented by
various galleries in Europe.

M

ichael Young
(*1966, UK) gründete
1993, nach dem
Studium an der Kingston University,
sein Studio. Young liebt Design als
industrielle Kunst, von der großen
Serie bis zum Einzelstück, und
verbindet dies mit großem Interesse an Herstellungstechnologien.
Seine Arbeiten sind elegant

und immer innovativ. Er gehört
zu den international führenden
Design-Persönlichkeiten und seine
Arbeiten befinden sich in Museen
weltweit. Seit 2006 arbeitet
er in Hong Kong, eine ideale
Basis, um die innovativen Unternehmen der Region zu nützen.
Michael Young (*1966, UK),
after studying at Kingston University,
founded his studio in 1993. Young
loves design as an industrial
art, going through the gamut from
major series to one-offs, and
combines this with great interest
in manufacturing technologies. His
works are elegant and always
innovative. He is one of the world’s
leading design personalities
and his works are presented
in museums globally. Since 2006
he has been working in Hong
Kong, an ideal base to exploit
the innovative business enterprises
in the region.
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