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Grellbunte Grenzgänger
Von Tatjana Seel

Hat hier jemand Designer gesagt? Francesca Lanzavecchia und
Nunn Wai sehen sich lieber als Entdecker und Geschichtenerzähler -
und entwerfen Objekte, die vor allem eines sind: radikal anders.

Eine orthopädische Halskrause, die als viktorianischer Spitzenkragen durch-
gehen könnte? Eine Rückenorthese, deren Aussehen an zarte Dessous erin-
nert? Francesca Lanzavecchia nahm sich in ihrer Masterarbeit »ProAes-

thetics« ein Thema vor, das gestalterisch bis dato kaum jemand anfassen wollte:
» Wir leben in einer Welt, in der es Tausende Styles von Jeartshosen gibt — aber
gleichzeitig nur wenige RollstuhlnzodeUe!« Die Italienerin, die in Mailand Produkt-
design studiert hatte und für ihren Master an die renommierte Design Academy
nach Eindhoven gewechselt war, traf dort auf Hunn Wai aus Singapur, auch er ist
Produktdesigner. Ihre gemeinsame Sichtweise auf eine Welt, die immer schnelleren
Veränderungen unterworfen ist und geradc deshalb nach Antworten sucht, ver-
hand sie von Anfang an. Während Francesca sich gern mit der emotionalen Seite
eines Objekts beschäftigt und sich die Frage stellt, wie ein Möbel auf denjettigen
wirkt, der datttit lebt, treibt Hunn vor allem das Aufspüren von Materialien und
die Formgebung an. » tinseP Designprozess ist immer ein Dialog, ein Tanz, die
Suche nach etwas, das tatsächlich avahre Werte schafft«, erklärt er. Dass beide aus
vüllig verschiedenen Welten kommen, empfinden sie als Bereicherung, die sich in
ihren spielerischen Entwiirfen für Living Divani, Cappellini oder De Castelli nie-
derschlägt: Scharniere eines Sideboards werden zu sichtbaren Schmuckstücken, ein
Esstisch lässt sich in eine Tischtennisplatte verwandeln. 2010 gründeten sie in
ihren 1-leimatländern ttalien und Singapur ihre beiden Studios, pendeln seither zwi-
schen Ost und West. Au.f diese Weise bleiben sie gedanklich in Bewegung — und
finden immer neue Blickwinkel, aus denen sie die Welt betrachten können. ®
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LANZAVECCNIA WAI.

lanzavecchia-wai.com
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