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Mit demAlpenstuhl nachMailand
DesignOb Salatbesteck oder Tisch: Der in Biel lebende Designer Florian Hauswirth liebt gegenläufige Konturen. An der renommierten
Mailänder Möbelmesse stellt er aktuell die neuesten Stücke aus, darunter die Leuchte «feuille», die Reflektor und Lichtstreuer in einem ist.

Clara Gauthey

Wallpaper-Award,Atelier-Stipendium in
NewYork, Reise-Stipendiumquer durch
Asien, Swiss Art Award mit seiner Part-
nerinKatiaRitz,Nominierungen für den
Swiss Design Award – kaum etwas, das
der Bieler Designer Florian Hauswirth
nicht erreicht hat.Nunzeigt er seinePro-
dukte wieder an der grössten und wich-
tigsten Möbelmesse in Mailand. Er ist
Teil eines von der Pro Helvetia organi-
siertenSchweizerAuftritts, der sechsDe-
sign-Studios vorstellt. DasZiel:Designer
mit Produzenten und Händlern gezielt
zusammenzubringen, «Matchmaking»
nennt sich das. Trotz guter Ideen ist es
für SchweizerDesignernicht immer ganz
leicht, ins buchstäbliche Geschäft zu
kommen. Florian Hauswirth war zwar
mit seiner Tabelware Collection im Wa-
renhausManor vertreten (dasBTberich-
tete) und arbeitet mit Labels wie Tossa,
vieles vermarktet er aber auch selbst.

Der zurechtgebogene Stuhl
Undwaswird er inMilanopräsentieren?
Da wäre zum Beispiel der Stuhl, den er
mit den Brüdern der Winkler AG ge-
macht hat, inklusive zugehörigemTisch.
«Die Winklers sind Vollbluthandwer-
ker», erklärtHauswirth grinsendundmit
Bewunderung fürdas,wasdasHolzbiege-
werk alles an Formen hervorbringt. Der
Stuhl besteht ausdenBuchstaben«LCX»,
was ihm seinenNamen eintrug. Auf dem
Xsitzt dasHinterteil, Schraubenbenötigt
die Sitzgelegenheit nicht. Alles ohne
Plastik, eine Devise, die auch imDesign-
Kollektiv «Postfossil» galt, in demHaus-
wirth jahrelangMitgliedwar. «Wir geben

15 Franken fürs Müsli aus, der Bio-Apfel
kommt vom Nachbarn, aber woher die
Schüssel kommt, interessiert immer
noch kaum jemanden.»
Dass esFlorianHauswirth interessiert,

nachhaltig zuproduzieren,mitmöglichst
wenig Kunststoff, Kleber und viel Liebe
fürs Handwerk und für Holz, sieht man
seinen Produkten an. Und natürlich sein
Faible für gegenläufigeKonturen, die sich
als umgedrehter Spiegel zu einem gros-

sen Ganzen zusammenfügen lassen.
«Solche Formen strahlen für mich Har-
monie aus», sagt Hauswirth.
Ein weiterer Design-Neuling ist seine

Interpretation der im Alpenraum ver-
wurzelten Stabelle. Die Idee des moder-
nenSteckstuhls ist eigentlich schon soalt
wie seinSohn, andie fünf Jahre.Abernun
hat er ihn nochmals weiterentwickelt,
indem er einen Eingriff in die Rücken-
lehne gezaubert hat, was nicht nur prak-

tisch beimHerumschleppen ist, sondern
auch optisch das gewisse Etwas bringt.

Blätter über einer Leine
Zeigen wird er in Mailand auch seine
Prototypen der Leuchte «feuille». Ihre
leichten Flügel bestehen aus Flachsge-
webeund speziellemAcrylglasmit «fast-
biologischem Kunststoff». Die simple
Form, die an über einer Leine hängende
Blätter erinnert, wirdmit einer lichtaus-

kuppelnden LED-Platte erhellt, die Re-
flektorundLichtstreuer in einem ist, ins-
piriert von Papierlampen wie seiner
«loppa».

«Touchdown» im ZPK
Der 41-Jährige, der seit zehn Jahren in
Biel lebt und an der Hochschule Luzern
Produktdesignunterrichtet, arbeitet aber
nicht nur an Interior Designs. Gemein-
sammit seiner Partnerin Katia Ritz vom
Büro «rkstudio» wirkt er auch an archi-
tektonischen Projekten mit, beispiels-
weise amUmbau des Gaskessels, für den
er unter anderem auch die passenden
«Coupole-bleibt-Stühle» entworfen hat.
Ausserdem zeichnen die beiden alias

«RITZWIRTH»zusammenmit demStu-
dio Sansano für das Ausstellungsdesign
von «Touchdown»imZentrumPaulKlee
verantwortlich. Dort wird bis am 13.Mai
nicht nur Kunst von Menschen mit
Down-Syndrom gezeigt, sondern auch,
wie sie leben, früher gelebt haben, oder
künftig lebenwollen.Die Installation von
Hauswirth und Ritz inszeniert die An-
kunft einesRaumschiffsmit «Ausserirdi-
schen». An einer Art «Dorfbrunnen»
kannmaneinander begegnen.Menschen
mit Down-Syndrom führen teilweise
durch die Ausstellung und erklären die
Exponate den «Normalos».
ImMailänder Palazzo Litta treffen die

Designs «made in Biel» einen würdigen
Ausstellungsort an, denn auch die Archi-
tektur desAdelspalastes liebt dasGegen-
überderDinge, die sich zumVerwechseln
ähnlich sehen und doch nicht aus ganz
demselbenHolz geschnitzt sind.

Link: florianhauswirth.ch

Florian Hauswirths (41) Tableware Collection gibt es lange, Neues zeigt er jetzt an der Mailänder Möbelmesse. gau

Projekt Coupole: Florian Hauswirth hat
mit «rkStudio» daran mitgewirkt. gau

Moderne Variante des Steckstuhls:
«Stabelle» von Florian Hauswirth. zvg

Passender Tisch zur Stabelle, für das
Label Tossa, mit Biegeholzbeinen. zvg

LCX: Aus diesen Buchstaben besteht der
Stuhl aus Biegeholz. gau

Die «Feuilles» werden an der Mailänder
Möbelmesse präsentiert. zvg/Stefan Hofmann

Diemusikalischen Reize des Südens
KonzertGastdirigent
Facundo Agudin präsentierte
im achten Sinfoniekonzert
von Theater Orchester Biel
SolothurnMusik mit
attraktivem Schlagwerk.

Bongo und Maracas: Das sind typische
Perkussionsinstrumente in der latein-
amerikanischenTanzmusik. IhreKlänge
verleihen den charakteristischenRhyth-
men eine Aura südländischer Lebens-
freude. Es erstaunt deshalb kaum, dass
auch klassische Komponisten ihren Rei-
zen erlagen. George Gershwin zum Bei-
spiel, der im Februar 1932 zwei Wochen
auf Kuba verbrachte, komponierte nur
wenig später ein Orchesterwerk mit la-
teinamerikanischemFlair.
Der Amerikaner war freilich nicht der

einzige Musiker, der sich diese faszinie-
renden Klänge und Rhythmen komposi-
torisch zu eigen machte. Das zeigte das
Programm des achten Sinfoniekonzerts
desTheaterOrchesterBiel Solothurnmit
dem Titel «Americas». Es spannte einen
Bogen von Gershwins «Cuban Ouver-

ture» über zwei ganz gegensätzliche
Werke argentinischer Komponisten bis
zuLeonardBernstein, der in seinerWest
Side Story den Antagonismus zwischen
karibischer und amerikanischerLebens-
kultur auchmusikalisch thematisierte.

AuchDirigentausArgentinien
Attraktives Schlagwerk und ebensolche
Rhythmen waren somit fast den ganzen
Abend hindurch präsent. Das mit Fa-
cundo Agudin zudem ein Dirigent mit
argentinischen Wurzeln durch das Pro-
gramm führte, schien nur folgerichtig.
Doch garantierte dies nicht mustergül-
tige Interpretationen, wie gleich zu Be-
ginn des Konzerts deutlich wurde.
So fehlte es der Ouvertüre Gershwins

an Profil und Leichtigkeit. Gut möglich,
dass der Eindruck eines trägen Orches-
terapparats auf das ungewöhnlich gross
besetzte Ensemble zurückzuführen war.
DasSinfonieorchesterBiel Solothurn trat
am vergangenen Mittwochabend näm-
lich zusammenmit demOrchestreMusi-
que des Lumières auf, das Agudin vor
vierzehnJahren gegründet hatte. Auffal-
lend dabei die fünf Perkussionisten zu-

hinterst, welche die rhythmisch-klangli-
chen Raffinessen der Partitur sichtlich
engagiert, aber nicht immer mit letzter
Präzision ausführten. Zu gefallen ver-
mochten vor allem die vielen schönen
solistischenEinzelleistungen indenBlä-
serregistern.
Rhythmischvertrackt istauchdasselten

zu hörende erste Klavierkonzert von Al-
berto Ginastera. Das Werk des Argenti-
niers, das stilistischanganzunterschiedli-
che musikalische Traditionen andockt,
verrätseineVerbundenheitmit lateiname-
rikanischen Rhythmen durch zahlreiche
Taktwechsel undverschobeneMetrenvor
allem imSchlusssatz.
Das gute Einvernehmen zwischen So-

list und Ensemble, das für diese Musik
unabdingbar ist, war nicht zuletzt dem
souveränen Solisten des Abends zu ver-
danken.YuryFavorin, der 32-jährigePia-
nist aus Moskau, spielte den anspruchs-
vollen Klavierpart vielfach nurmit Blick
auf den Dirigenten, derweil dieser das
musikalische Gesamtgeschehen unter
umsichtigerKontrolle hielt. DemPianis-
ten gelang es dabei, die unterschiedli-
chen Facetten des Werks plastisch he-

rauszuarbeiten: Selbstbewusste solisti-
sche Klangkaskaden zu Beginn, geheim-
nisvoll irisierende Klänge imAnschluss-
satz. Beredt geriet auch das so offenkun-
dig andenMittelsatz inBeethovens vier-
tem Klavierkonzert erinnernde Frage-
und Antwortspiel zwischen Solist und
Orchester im dritten Satz (bemerkens-
wert: die ausdrucksvolle Solobratsche zu
Beginn). An das zitierte Vorbild anleh-
nend gelang es den Interpreten auch, im
Übergang zum Schlusssatz Spannung
aufzubauen. Ganz im Gegensatz zum
Werk Beethovens entlud sich diese in
einewütendeToccata, die derPianist zu-
sammen mit einem aufmerksam beglei-
tenden Orchester mit schier atemlosem
Drive, aber ohne klangliche Härten bis
zum Schluss durchzog.

RaffinierteOrchestersuite
Die klangvollen lateinamerikanischen
Perkussionsinstrumente kamen in den
letzten beiden Werken des Programms
wieder zu ihrem unüberhörbaren Ein-
satz. Die komponierte Interpretation
einer Milonga der Tango-Legende Ma-
riano Mores, die an diesem Abend ihre

Uraufführung erlebte, erwies sich dabei
als ein collageartiges Gefüge aus klang-
lich pittoresk aufbereitetenTangorhyth-
men, statischen Klangflächen, romanti-
sierendenStreichermelodiengepaartmit
einpaarmodernenKlang-undSpieltech-
niken. Komponist Pablo Ortiz vermittelt
gemäss Programmheft damit ein Sinn-
bild für dieWidersprüche zwischen dem
optimistischen Lebensgefühl der Argen-
tinier und der bedrückenden Realität
während derMilitärdiktatur.
Dass unterschiedliche Klangidiome

viel raffinierter eingesetzt werden kön-
nen, führt Leonard Bernstein in seiner
West Side Story vor. Deren Orchester-
suite, die zumAbschluss des Programms
erklang, gingen das Sinfonieorchester
Biel Solothurn und das Orchestre Musi-
que des Lumières unter beherzter Anlei-
tung von Facundo Agudin mit viel Verve
an. Mehr Sorgfalt im Detail hätte dem
vielschichtigen Werk gutgetan. Über-
zeugthingegenhabenvor allemdieStrei-
cher, angeführt von der zugezogenen
KonzertmeisterinCordeliaHagmannmit
sattemKlangundbisweilen leidenschaft-
lichemÜberschwang. Annelise Alder

Bieler Tagblatt, 21. April 2018


