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  Verleiht dem  
Velo und anderem  
einen Rahmen:  
«Shoes, Books, and  
a Bike» von  
Thomas Walde.
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Postfossil, Zürich GeSTalTunG miT halTunG
«Das Beste wäre eigentlich, gar nichts 
mehr zu produzieren. Wir sind aber  
der meinung, dass man mit intelligenten 
Produkten, die Fragen aufwerfen, 
mehr erreicht als mit <nichts>.» mit 
dieser haltung sucht das Kollektiv 
Postfossil seit vier Jahren antworten 
auf die Frage, wie das Design auf die 
schwindenden fossilen Ressourcen re-
agieren kann. Die fünf mitglieder 
 rutschen dabei in die paradoxe Rolle 
des Designers als Konsumkritiker.  
Gut, belassen sie es nicht bei der Theo-
rie: ihre formal sicheren, oft überra-
schenden entwürfe machen uns zu aktiv 
handelnden. Sei es, indem wir auf 
Trinkwasser in Petflaschen oder Staub-
sauger verzichten, sei es, indem wir 
dem ökologischen Fortbewegungsmittel 
Fahrrad einen Rahmen geben. Statt 
 einer einheitlichen Formsprache und 
Produktkategorie pflegen sie die  
Vielfalt: Die einen Projekte verwenden 
ausgewählte materialien, andere stel- 
len Verhaltensroutinen in Frage, dritte 
wiederum bestechen durch ihren  
sym bolischen Wert.
Diese Vielfalt bedingt einen engen aus-
tausch: auf einer  Plattform stellen die 
mitglieder des Kollektivs Thesen auf, die 
intern diskutiert und in Form von aus-
stellungen und Workshops mit dem Pu-
blikum geteilt werden. Dazu gehören 
auch materialrecherchen — nachhaltig-
keit lässt sich schneller behaupten  
als belegen. mit der aktuellen Kollektion 
«home made» haben die fünf indus- 
trial Designer eine neue Rolle übernom-
men: die des Produzenten. Sämtliche 
lokal hergestellten entwürfe müssen 
den ansprüchen an nachhaltige Pro-
duktion gerecht werden. Die anstren-
gungen der vergangenen Jahre führ- 
ten zwar zu grosser medialer aufmerk-
samkeit, doch die Verkäufe blieben  
wegen hoher herstellermargen spärlich. 
Der Schritt, Produzent zu werden,  
war folgerichtig. Das Kollektiv traf die-
se heikle, mit unternehmerischem  
Risiko behaftete entscheidung — und 
blieb zusammen. Für die hartnäckige 
Selbstverständlichkeit, mit der sie mit 
Design zentrale Themen des Designs 
vermitteln, gebührt ihnen der goldene 
hase. Meret ernst für die Jury, Fotos: Florian Kalotay     _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 in Christine Birkhovens Spiegel «mira miranda» spiegelt sich ein Baum.

 leitungswasser ersetzt  
in Pet abgefülltes mineral-
wasser. Das Sieb in der  
Karaffe «Stir it» von anna 
Blattert macht daraus  
aromatisiertes Wasser.

 mit Claudia heinigers Besenset «Fred and  
Ginger» wird ohne Strom gewischt.
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PoSTFoSSil
Die Gruppe Postfossil trat erstmals 2008 am Salone 
Satellite in Mailand auf. Derzeit gehören dem Kollektiv 
folgende Mitglieder an: anna Blattert, christine  
Birk hoven, Daniel Gafner, claudia Heiniger, thomas 
Walde. Die fünf Industrial Designer kennen sich  
seit ihrer ausbildung am Institut Industrial Design der 
FHNW in aarau. Ihre gemeinsame arbeit basiert  
auf drei Grundpfeilern: Postfossil ist erstens eine 
Plattform, auf der sie ihre rechercheergebnisse  
über nicht fossile Materialien austauschen. Zweitens 
auf der Produktion der entwürfe, um den selbst  
gestellten  anforderungen Genüge zu leisten. Drittens 
vermittelt das Kollektiv ihre Grundsätze an Work-
shops, aus stellungen, Vorlesungen und im direkten 
austausch mit den Kunden.

KolleKTion «home maDe»
> christine Birkhoven, «Mira Miranda», Stehspiegel
> anna Blattert, «Stir it», Glaskaraffe mit Korkzapfen 
und Siebeinsatz

> anna Blattert, «For Seasons», Set aus  
drei  Schneidbrettern und einem Untersetzer

> Daniel Gafner, «Locomotion and the Parrot  
of  conspiracy», Holzmodelle

> claudia Heiniger, «Fred & Ginger», Besen-  
und Schaufelset

> thomas Walde, «Shoes, Books and a Bike», 
 Fahrrad-aufbewahrung

> thomas Walde, «Bremer», Kleiderlüfter_

 anna Blattert ruft mit dem Set  
«For Seasons» auf, Gemüse  
und Früchte saisonal richtig ein - 
zukaufen und zu verwerten.

 Thomas Walde, Christine Birkhoven,  
Daniel Gafner, Claudia heiniger und anna 
Blattert bilden das Kollektiv Postfossil.

Ph. Oswald
Schreinerei und Innenausbau AG

Bahnhofstrasse 54, 8154 Oberglatt
Telefon +41 44 852 55 00

www.ph-oswald.ch

Oswald zeigt:
Handwerk

Die spezielle T-Form der
Massivholzbeine und deren

Fügung ergeben eine konstruktiv
nachvollziehbare Verbindung

zwischen Tischblatt und Beinen.

Der Tisch 09 ist erhältlich in diversen 
Hölzern, gebeizt, geölt oder lackiert.

Design: simon oswald

09_oswald.indd   8 07.11.12   15:23

Architektur im Kopf? Profile ausgewählter Architekten, Innenarchitekten und 
Ingenieure. Plus Bau der Woche, Jobs, eMagazin. swiss-architects.com
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Hase in silber
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Aekae, Zürich Designer Als proDuZenten
Fabrice Aeberhard und Christian Kaegi 
gehören zu den Designern, die ent- 
werfen mit produzieren verbinden. Die 
Hälfte ihrer Zeit stecken sie in selbst 
initiierte, langfristig angelegte projekte. 
eines davon, bereits erfolgreich, ist  
das taschenlabel «Qwstion», das sie 
2008 gründeten. Die taschen, die sie 
seither auf den Markt gebracht haben, 
richten sich an Kunden mit hohen An-
sprüchen an die Funktionalität einer 
tasche. Das innenleben ist auf die  
Aufgabe abgestimmt, in jeder tasche 
hat ein 15-Zoll-laptop platz. Alle ta-
schen können  unterschiedlich getragen 
werden: am Arm, über die schulter,  
auf dem rücken. letzteres ist den bei-
den Fahrradfahrern besonders wich- 
tig. Die Details sind ausgereift, die Form 
bleibt unauffällig klassisch, die Funk-
tionen sind nachvollziehbar, die Materi-
alien nach Aspekten der nachhaltig- 
keit ausgewählt; «Qwstion» stellt sich 
in die tradition des Designs schweizer 
Herkunft. produziert werden die taschen 
jedoch in China. ein bewusster ent-
scheid, keine notlösung. so können die 
beiden Designer die taschen einem 
breiten publikum zugänglich machen. 
Die prototypen werden in der Zürcher 
Werkstatt gefertigt und zusammen mit 
dem Hersteller zur serienreife ge-
bracht. stolz verweisen sie darauf, dass 
alle gängigen eu-normen von Beginn 
weg einge halten wurden. Die taschen, 
die neue Öffnungsweisen vorschlagen, 
bestehen aus Baumwolle, leinen oder 
Wolle. Die oberfläche wird mit wasser-
abweisendem Wachs oder polyurethan 
beschichtet. Accessoires wie taschen 
sind dem rhythmus saisonaler Kollek-
tionen unterworfen. Dem entziehen  
sich die beiden Designer: sie entwickeln 
ihre produkte fortlaufend weiter. Die- 
se Arbeit, die in Details wie schnallen, 
Haken, Verschlüssen oder tragriemen 
steckt, lässt sich an jeder neuen tasche 
ablesen. Für die Haltung, die hinter 
dieser konstanten und selbst initiierten 
entwicklungsarbeit steckt, vergibt die 
Jury den silbernen Hasen. Meret ernst für die 

Jury, Fotos: Florian Kalotay_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 Aus dem «Weekender» wird durch  

die integrierten tragriemen  
im Handumdrehen ein rucksack.

 im «Daypack» findet platz, was man  
während eines tages braucht.

 Als logo tritt nur eine Wortmarke auf, gesetzt in 
der schrift «europa» von Fabian leuenberger.

 taschen für alle gelegenheiten: die «office tote»  
neben dem rollenden «3-Day-travelbag».
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FABriCe AeBerHArD, CHristiAn KAegi (AeKAe)
Bereits im Studium an der Zürcher Hochschule der 
Künste schlossen sich 2006 die beiden Industrial 
 Designer Fabrice aeberhard und christian Kaegi unter 
dem Namen aekae zusammen. Beide teilten die 
 Vorliebe für konsequente und reduzierte Gestaltung. 
Nach Praktika in Pasadena und San Francisco 
 kehrten die beiden nach Zürich zurück und gründeten 
ihr Studio. Neben auftragsarbeiten lancierten  
sie selbst iniitierte Projekte, zu denen neben dem 
taschenlabel «Qwstion» (ab 2008) die Hornbrillen
kollektion «Sire» und das Stuhlprojekt «take a seat» 
gehören, das sie zusammen mit Horgenglarus  
und dem Zürcher «café Z am Park» durchführen. 

tAsCHenKolleKtion 2011 / 2012 Für «QWstion» 
Modelle courier, Daypack, tote, officetote
> Material: Baumwolle, Leinen oder Wolle, gewachst 
oder PUbeschichtet, tragriemen und Gurte aus 
 rezykliertem Polyester, vegetabil gegerbtes Leder, 
Schnallen und ringe aus aluminium und Stahldraht _

 Fabrice Aeberhard und Christian Kaegi.

 Beim Modell «tote» sorgt ein ledergriff,  
der die beiden trägergurten verbindet, für die 
blitzschnelle umrüstung in einen rucksack.

 selbst bei einer einfachen tasche  
wie beim «simple Bag» wird  

jedes Detail sorgfältig umgesetzt. 

 Die aus Aluminium und stahldraht  
bestehenden schnallen und ringe wurden  
eigens für die taschen entwickelt.
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Hase in Bronze
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Michel Charlot, Basel IM HANDUMDREHEN
Leuchten, die neu auf den Markt kom-
men, setzen das Leuchtmittel LED 
 gerne in schon bestehende Typologien 
ein. Nicht so Michel Charlot, der mit  
Konstrukteuren von Belux die Leuchte 
«U-Turn» entwickelt hat. Zwei Teile 
sind es, die diesen Entwurf von anderen 
abheben. Ein metallenes Kugelgelenk 
verbindet den Schaft der Leuchte mit 
dem runden, handtellergrossen Kopf 
der Leuchte. In seiner Mitte befindet 
sich beidseits eine magnetische Ver-
tiefung, die auf das Gelenk gesetzt wird. 
Es ist einfach, den Strahler so auszu-
richten, wie man möchte: Eine Handbe-
wegung genügt, und das Licht strahlt 
genau so, wie man es braucht. Löst man 
den Leuchtenkopf aus der Verbindung, 
kann man ihn umgekehrt auf das Gelenk 
zurücksetzen — und schon strahlt das 
Licht wahlweise direkt oder indirekt. 
Zudem lässt sich mit einem kurzen 
Dreh — ähnlich dem Zoom einer Foto-
kamera — der Abstrahlwinkel ver- 
stellen. Die Handbewegungen müssen 
erprobt werden, Vorbilder sind nicht  
ohne Weiteres auszumachen. Doch die 
plausible Formgebung steuert den  
Gebrauch unfehlbar und verführt dazu, 
den Leuchtenkopf immer wieder neu  
zu justieren.
Zusammen mit der unaufgeregten Ma-
terialisierung in Aluminiumdruckguss 
ergibt sich eine Leuchte, wie es sie im-
mer schon hätte geben müssen — in 
 einer zeitgemässen Form. An der neuen 
Leuchte, die praktisch und dank der 
Klemmvorrichtung mobil ist und die zu-
gleich formal überzeugt, lobt die Jury 
die  Tatsache, dass «U-Turn» wirklich 
eine Leuchte ist — und nicht bloss ein 
 Objekt, das auch Licht spendet. Meret ernst 

für die Jury, Fotos: Florian Kalotay _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 Die Leuchte «U-Turn» spendet Licht, 
wo man es braucht.

 Dreht man den Leuchtkopf, strahlt die 
Leuchte indirekt ab.

 Wie beim Zoom einer Fotokamera kann 
der Abstrahlwinkel verändert werden.
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MICHEL CHARLOT
Der 1984 geborene Designer studierte an der ecaL 
Lausanne. Mit der Leuchte «Mold» für eternit, die 
2007 an der Design Miami Basel gezeigt wurde, sorgte 
er für aufsehen. Seit 2009 arbeitete er für Jasper 
Morrison. 2011 gründete er sein Studio in Basel. Zu 
seinen Kunden  gehören neben Belux Firmen wie  
Nava Design, camper, eternit Schweiz und andere. Der 
Designer erhielt 2008 den Grand Prix der «Design  
Parade» der Villa Noailles am Festival in Hyères und 
unterrichtete dort von 2009 bis 2010.

LED-LEUCHTE «U-TURN»
Die Leuchtenfamilie umfasst sechs Varianten (Klam-
mer-, tisch-, Steh-, Pendel-, Wand- und Deckenleuchte) 
in den ausführungen Schwarz, Silber und Grau.  
Die Klammerleuchte wird zusätzlich in rot  angeboten.
> Konstruktion: magnetisches Kugelgelenk, 
 Leuchtenkopf 

> Leuchtmittel: LeD
> Material: aluminium-Druckguss_

 Michel Charlot

 Mit der Klemmvorrichtung wird die Leuchte mobil.

in den Kategorien ‹ski›, ‹snowboard› und ‹Gruppenwertung› werden die schnellsten 
gekürt. zu gewinnen gibt es ruhm und ehre und die begehrten Wanderpokale.
Jakobshorn, Davos, samstag 16. März 2013. 
anmeldeschluss: Mittwoch, 27. Februar 2013. Teilnahmebedingungen und  
anmeldeformular: Marianne von Ballmoos, m.vonballmoos@zingg-lamprecht.ch
und unter www.veranstaltungen.hochparterre.ch

8. scHWeizer sKi- unD snoWBoarD-
MeisTerscHaFT Für  
arcHiTeKTen unD DesiGnerinnen
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Tisch Teak und STahl
angefangen hat alles mit dem Zivil-
dienst, den die designer Thomas  
Wüthrich und Yves Raschle auf Indone-
sien leisteten. unterdessen sprechen  
die Grün der von Inch Furniture flies send 
Indonesisch und lassen ihre Möbel  
vor Ort aus nachhaltig bewirtschafte-
tem Teakholz an einer Fachschule  
fertigen. Beim Tisch «Sanga» interes-
sierte sie die Verschränkung von  
Massivholz und Metall. die gedrech - 
selten Beine dringen ins Tischblatt, 
ähnlich wie bei einer Stabelle. die vier 
schrägen Beine sind mit Grat leisten  
an der Sitzfläche befes tigt. Gleich sind 
die runden Beine mittels keil in der 
Tischfläche gesichert. der Tisch ist Pro- 
dukt nummer neun des Inch-Sorti-
ments und neun heisst auf Javanesisch 
«Sanga». alle texte: LG, Foto: zvg

TISch «SanGa»
> entwurf: Inch Furniture, Basel
> Hersteller: Inch Furniture in Zusammenarbeit  
mit der Holzfachschule Pika, Semarang, Indonesien

> Material: teak massiv, geölt; Stahlguss
> Masse: 215 / 255 x 88 x 74 cm
> Preis: ab cHF 5640.–
> Bezug: www.inchfurniture.ch

ausstellung knOchen SPRechen laSSen
10 000 menschliche Skelette hat das 
naturhistorische Museum Basel über 
die Jahre gesammelt. die ausstellung 
«knochenarbeit» präsentierte einen 
Teil davon. Für die Szenografie war emyl 
verantwortlich. Im ersten Raum kon-
frontierten sie den Besucher in einem 
Schädelkabinett mit sich selbst — in 
den Vitrinen taucht zwischen den Schä-
deln immer wieder das eigene Spie-
gelbild auf. die Szenografen erzählen 
viel, ohne technische hilfs mittel. die 
Besucher schlüpfen selbst in die Rolle 
des Forschers und lernen die knochen 
kennen. Mit ihrer Szenografie vermittelt 
emyl ein sprödes Thema alles andere 
als trocken. Foto: Mark Niedermann

SOndeRauSSTellunG «knOchenaRBeIT. Wenn 
SkeleTTe eRZählen»
> Szenografie: emyl Innenarchitektur & Szenografie, Basel
> Grafik: Schärer de carli, Basel
> auftraggeber: Naturhistorisches Museum Basel
> ausstellungsfläche: 550 m²

 der Tisch «Sanga» wurde  
in Basel entworfen und 

an indonesischen Fach- 
hoch schulen produziert.

 die Szenografen von emyl inszenieren knochen so, 
dass auch laien am Forscherblick interessiert sind.
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kleiderkollektion VeRSTeckSPIel
dominic knecht lebt und arbeitet in 
Berlin. Für den Modedesigner entstehen 
kleider am Menschen. deshalb hat er 
einen handwebstuhl gekauft und sich 
das Weben beigebracht. nun fabriziert 
er seine Stücke direkt am körper und 
entscheidet dann, was er davon zeigt  
und was verborgen bleibt — das prägen-
de element seiner kollektion «Fabric  
of Intimacy». um an ausgewählten Stel-
len durchsicht zu erzielen, entfernt  
er während des Webens einzelne kett-
fäden. die Schussfäden spannt er im-
mer wieder neu ein und berechnet ihre 
abstände erneut, um die kleider di- 
rekt in Form zu weben. durch die parti-
elle Transparenz unterteilen knechts 
kleider den körper, wodurch seine ent-
würfe eine zurückhaltende, aber den-
noch präsente erotik ausstrahlen. Foto: zvg

kOllekTIOn «FaBRIc OF InTIMacY»,  
FRühlInG / SOMMeR 2012
> entwurf und Produktion: Dominic Knecht, Berlin
> Materialien: Seide
> Bezug: www.dominicknecht.de

Papeterie BRIeFFReunde
die druckerin Rita nicolussi und die 
Grafikerin naomi Baldauf sind zusam-
men «le pigeon voyageur». Obschon 
handgeschriebenes selten geworden ist, 
fertigen sie Briefschaften. So auch  
die Papeteriefamilie «R.S.V.P»: Schreib -
papier, karten und farbig gefütterte 
couverts. Veredelt und gedruckt werden 
sie in der kleinen Offsetdruckerei von 
Rita nicolussi in Oerlikon. Ob geprägt, 
gefalzt, gum miert, lochperforiert oder 
mit Farbschnitt versehen: Vieles ist 
dort möglich, was von grossen drucke-
reien nicht mehr angeboten wird. So 
auch die farbig gefütterten umschläge: 
«die findet man nur noch selten»,  
sagt naomi Baldauf. «R.S.V.P» erinnert 
uns an eine verschwindende hand-
werks- und kom  mu nikationskultur und 
hält sie leben dig. Fotos: zvg

PaPeTeRIeFaMIlIe «R.S.V.P»
> Grafik: Naomi Baldauf, Zürich
> Druck: rita Nicolussi, «Le Pigeon Voyageur», Zürich
> Material: Papier aus holzfreiem Zellstoff (FSc)
> Bezug: «Le Pigeon Voyageur», Zürich
> Preis: Briefpapier Jeanne cHF 16.–,  
Karten elsa cHF 12.–, couvert alix cHF 12.–,  
Schachtel Madeleine cHF 320.–

> www.pigeon-voyageur.ch_ das Set «R.S.V.P.» von naomi Baldauf und Rita nicolussi 
weckt die Freude am Briefe schreiben.

 Passend zu den karten sind die  
couverts sorgfältig gefüttert.

 dominic knecht schafft mit seiner kollektion 
«Fabric of Intimacy» durchblicke.

50-51_Anerk_Design_12_2012.indd   51 21.11.12   14:25



68/69 // NomiNieruNgeN
HocHParterre 12 / 2012 

68/69 // NomiNieruNgeN  1  3

 4

 5

 28

 31

 2

 8 7

 9

 6

 12

 13  14

 16

 17

 18  19  20

 21

 29

 30
 32

 33

 34

 35

 36

 37

 24

 26

 25
 23

 22

 15

 11 10

 27

68-69_Nominierungen_12_2012.indd   68 21.11.12   14:40



Wer besser sitzt, bewegt mehr.
Besser sitzen bedeutet nicht nur, einen ergonomisch einwand-
freien Bürostuhl zu haben (obwohl das natürlich ein Anfang ist). 
Sondern auch, in einer Bürowelt zu arbeiten, in der das kultu-
relle und soziale Umfeld berücksichtigt werden. Oder Themen 
wie Informationsfluss, Teamarbeit, Kreativität, Innovation. Wir 
nennen es Office Performance Prinzip.

www.haworth.ch

NomiNieruNgeN Architektur
1_ Maisons basses in Pampigny, LVPH architectes
2_ Sportarena allmend in Luzern, Daniele Marques 

und Iwan Bühler
3_ Villa Badia in capolago, Jachen Könz
4_ Mehrfamilienhaus mit Kinderhort in Genf, Sergison 

Bates und Jean-Paul Jaccaud
5_ einfamilienhaus in Sonvico, architetti Pedrozzi e 

Diaz Saravia
6_ Hausaufstockung in rothenburg, Park architekten 
7_ Umbau eines Gewerbehauses in Wohnungen  

in Zürich, Neon-Bureau und Matthias Stocker
8_ erweiterung Primarschule in Semsales,  

tardin & Pittet architectes
9_ Umbau casa Gialla in Studentenwohnungen in 

Mendrisio, Freefox architetti
10_ Firmenhauptsitz Synthes in Solothurn,  

Peter Märkli
11_ Mehrfamilienhaus in Lausanne, Personeni raffaele 

Schärer architectes
12_ Mehrfamilienhäuser «Felix  &  regula» in Zürich, 

Loeliger Strub architekten
13_ Genossenschaftswohnhaus KraftWerk2 in Zürich, 

adrian Streich
14_ Umbau und erweiterung Wohnhaus Bauherren-

strasse in Zürich, Joos & Mathys architekten
15_ Genossenschaftssiedlung Frohheim in Zürich- 

affoltern, Müller Sigrist und eM2N

NomiNieruNgeN DesigN
16_ Strickpullover «Modell 11», Franziska Lüthy,  

Zürich
17_ Installation «oïphorique», atelier oï; Messe  

Neue räume, Zürich
18_ regalsystem «Hiji», Yves raschle, thomas  

Wüthrich; Inch Furniture, Basel
19_ tischleuchte «Lyra», Licht + raum, Ittigen
20_ tischleuchte «terracotta», tomas Kral;  

PcM Design Madrid
21_ «Launching rockets never get old», raphael Hefti, 

Zürich
22_ Sessel «Frame Seat», Florian Hauswirth;  

Stattmann Neue Möbel, ascheberg (D)
23_ Garderobe «tango», Gabriela chicherio, Zürich
24_ «the terrazzo Project», Philippe a. Lefebvre &  

Stéphane Halmaï-Voisard, Lausanne
25_ Kollektion «Kid_006», Boycotlettes, Basel
26_ Stuhl «tim», Fabian Schwaerzler; tossa,  

turbenthal
27_ tisch «Glaris», Moritz Schlatter; Horgenglarus, 

Glarus

NomiNieruNgeN LANDschAft
28_ orti condivisi di chiasso in chiasso; officina del  

paesaggio, Lugano
29_ ersatzneubauten triemli in Zürich; Mavo, Zürich 

(ehemals Vivo architektur Landschaft Zürich)
30_ Promenade Lect in Meyrin; MSV architectes  

urbanistes, Genf
31_ Privatgarten in Sutz; David &  von arx Landschafts-

architektur, Solothurn
32_ Pyramides de Marin in Marin; Paysagestion,  

Lausanne
33_ Brücke Umfahrung La Sallaz in Lausanne;  

2b architectes, Lausanne
34_ Privatgarten im tessin; Giorgio aeberli, Gordola
35_ erweiterung Muslimische Gräber in Winterthur; 

Berchtold Lenzin Landschaftsarchitekten, Zürich 
und Liestal

36_ Schulanlage Gönhard in aarau; 4d Landschafts-
architekten, Bern

37_ Bundesverwaltungsgericht in St. Gallen; rotzler 
Krebs Partner, Winterthur
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