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Pixel-Poesie

Einzelne Pixel sind wertlos; erst in der Einheit ergeben digitale Daten 
Sinn. Daniel Schulze wollte mit seiner Diplomarbeit an der UdK Berlin 
das einzelne Bit, das Pixel, ästhetisch wahrnehmbar machen. Entstan-
den ist eine Installation aus 49 rechteckigen Kisten, die auf der DMY 
große Aufmerksamkeit erregte: Jede der kleinen Kisten enthält einen 
Lautsprecher, durch dessen Schalldruck die Luft an der kreisrunden 
Öffnung so verwirbelt wird, dass ein Wirbelring entsteht. Dieser un-
sichtbare Ring wird nur durch Nebel für einen Moment sichtbar, die 
siebe n Mal sieben Ringe verbinden sich zu flüchtigen Flächen, Symbolen 
oder Körpern. „For those who see“ soll den Betrachter einen Moment 
lang auf die Faszination des Unsichtbaren aufmerksam machen. KF

Pixel Poetry. Single pixels are useless; digital data only make sense as a 
unit. With his dissertation project at Berlin University of the Arts Daniel 
Schulze wanted to make the individual bit, the pixel aesthetically per - 
cep tible. The result is an installation comprising 49 rectangular boxes, 
which caused a great stir at the DMY International Design Festival: Each 
of the small boxes contains a loudspeaker; thanks to the latter’s sound 
pressure the air at the circular opening is swirled so much that a ring is 
produced. This invisible ring is only made visible for a moment by mois-
ture, the seven times seven rings combine to form transient surfaces, 
symbol s or bodies. “For those who see” aims to make the viewer aware  
for a moment of the fascination of the invisible. KF

bitsbeauty.de
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Hartz IV-Möbel

Inspiriert von den Klassikern der Moderne 
konstruierte der Berliner Le Van Bo – ehemals 
Hartz IV-Empfänger und heute Architekt – 
den 24 Euro-Hartz IV-Sessel. Er besteht aus 
einer Kiefernholzplatte und Jutegurten und 
soll in 24 Stunden zu bauen sein. Und zwar 
ohne Schrauben, Winkel, Nägel, dafür mit pro-
fessioneller Fingerverzinkung. Die Anleitung 
stellt Van Bo auf seinem Blog kostenlos zur 
Verfügung. Doch dass dies die günstigste Mög-
lichkeit ist, zu einem Sessel zu kommen, darf 
bezweifelt werden: Die empfohlenen VHS-
Kurse – in denen man die nötigen Maschinen 
nutzen kann – kosten für Hartz IV-Empfänger 
zwischen 37 und 45 Euro, auch das Polster ist 
nicht in der Kalkulation enthalten. KF

Stylish furniture for those on welfare. Inspired  
by classics of Modernism, Berlin-based designer 
Le Van Bo, who was previously living on unem-
ployment benefit and is now an architect, con-
structed the 24 euro armchair. Comprising a 
pine board and jute straps, it can be made in 24 
hours, without screws, brackets, nails, but with 
professionally tongued corners. Van Bo posts  
the instructions free of charge on his blog. There 
might, admittedly, be some doubt as to whether 
this armchair really is the cheapest way of ac-
quiring one: For those on welfare the recommen-
ded adult education courses alone – on which 
one can use the machines required – cost be-
tween Euro 37 and 45, and the upholstery is not 
even included in the calculation. KF

hartzivmoebel.blogspot.com 
Photo: Cem Guenes

Leuchtend schwarz

Zusammen mit dem Schweizer Möbelhersteller 
Dietiker rief das Magazin AIT hundert Design-
agenturen in ganz Europa auf, einem simplen 
Holzstuhl eine neue Identität zu verleihen. Die 
britische Antwort kam vom Büro Allies and 
Morrison Architects, dessen Konzept sich mit 
der Visualisierung unsichtbarer Kräfte befass-
te. Unter der Leitung von Kazuya Yamazaki 
werteten Ingenieure zunächst die statische Be-
lastung aus, die bei einem durchschnittlichen 
Sitzenden auf die Schwachpunkte des Stuhls 
wirkt. Daraufhin wurde das Möbel mit fluores-
zierender Farbe besprüht, mit schmalem Tape 
abgeklebt und mit schwarzer Farbe lackiert. 
Entstanden ist der Black and White Chair 
(nicht Black or White – dennoch soll der Name 
eine Hommage an den King of Pop sein): Tags-
über schwarz-weiß, nachts leuchtend. Das 
Kunstwerk wird nach der Präsentation in Lon-
don zugunsten des Langa Township in Cape 
Town, Südafrika, versteigert. KF

Shining black. Together with the Swiss furniture 
manufacturer Dietiker, the magazine AIT called 
on one hundred design agencies throughout 
Europ e to give a straightforward wooden chair  
a new identity. The British response came from 
Allies and Morrison Architects, whose concept 
addressed the visualization of invisible forces. 
Headed by Kazuya Yamazaki, engineers first 
evaluated the structural load exerted on the 
chair’s weak points by an average person sitting 
on it. Thereupon the chair was sprayed with 
fluorescen t paint, masked with thin tape and 
covered in black paint. What emerged was the 
Black and White Chair (not Black or White – 
though the name is still meant to be an homage 
to the King of Pop); black and white by day, 
shining at night. Following its presentation in 
London the work was auctioned off, with the 
proceeds going to Langa Township in Cape 
Town, South Africa. KF

alliesandmorrison.com 
dietiker.com 
ait-online.de
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Prekär oder mehr?

Politisch desinteressiert, den Eltern auf der 
Tasch e liegend, perspektivlos und in endlosen 
Praktika ausgebeutet: Das ist das Image der 
20- bis 35-Jährigen. In einem Projekt an der 
Staatlichen Akademie der Bildenden Künste 
Stuttgart rief Niklaus Troxler seine Studenten 
auf, sich mit diesem Klischee der „Generation 
Prekär“ auseinanderzusetzen. Es entstanden 
13 Plakate, die in A0 gedruckt deutschlandweit 
ausgehängt wurden und die „wahre Botschaft“ 
der jungen Generation vermittelten. Susanne 

Vetter zeichnete beispielsweise das verworrene 
Schwimmen gegen den Strom, Phillip Staege 
forderte dazu auf, nicht alles so eng zu sehen 
und Michael Allocca visualisierte das beherzte 
Offenhalten aller Sinne. KF

Precarious? Politically uninterested, living out  
of their parents’ pocket, with no prospects, ex-
ploited in endless internships: This is the image 
of the 20- to 35-year-olds. In a project at the Art 
Academy in Stuttgart, Niklaus Troxler got his 

students to address this cliché of the “Precari ous 
Generation.” 13 posters emerged, which, printed 
in A0 format, were displayed throughout Ger-
many to convey the generation’s “true message.” 
Susanne Vetter, for example, drew confused 
swimming against the current, Phillip Staege 
called for people not to have such a narrow view 
of things, and Michael Allocca visualize d the 
pluckiness to keep all senses open. KF

abk-stuttgart.de

www.bette.de

· glasierte Oberfläche für höchste Hygieneansprüche
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Florales Laubwerk
 
Können bunte Papierblüten unsere Sinne ebenso beflügeln wie tropi sche 
Pflanzen in exotischer Natur? Diese Frage stellte sich der Designer 
Sascha Nordmeyer beim Anblick der faszinierenden Flora, die er auf 
seiner Reise durch Singapur bestaunte. Zurück in seiner Wahlheimat 
Frankreich, wo er vor einigen Jahren an der Ecole Supérieure d’Art et de 
Design graduierte, begann er zu schneiden, stanzen, falten, fügen. Ent-
standen ist ein florales, filigranes Etwas, kreiert aus bedruckten, farbi gen, 
gemusterten Papierbögen. Handfesten Nutzen hat die Bastelei nicht – 
aber sie inspiriert: Inzwischen arbeitet Nordmeyer an einem Baum, des-
sen Äste und Blätter sich unter Luftströmung sanft bewegen. KF
 
Floral foliage. Can bright paper flowers invigorate our senses in the way 
tropical plants in exotic natural surroundings do? This was precisely the 
question the designer Sascha Nordmeyer asked himself as he marveled at 
the fascinating flora he encountered on his trip through Singapore. Back 
in his adopted home country France, where several years ago he graduated 
from the Ecole Supérieure d’Art et de Design, he began cutting, emboss-
ing, folding, and joining. What emerged was a floral, filigree something, 
created from printed, colored, patterned sheets of paper. The handiwork 
has no concrete use – but it is inspiring: Nordmeyer is now working on  
a tree, whose branches and leaves move gently in currents of air. KF

saschanordmeyer.com
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Sitzen auf 26 Buchstaben

Kann man mit Stühlen schreiben? Man kann: Der Holländer Roeland 
Otten entwarf seine ABChairs ursprünglich für einen semi-öffentli chen 
Park, sie sollten die Besucher zum Wörter-Formen und damit zur Kom-
munikation anregen. Für die 26 Sitzgelegenheiten entwickelte der Grafik-
designer eigens eine Patchwork-Schrift, die den Regeln der Ergonomie 
folgen musste: Serifen werden eingesetzt, wenn die Statik es erfordert 
(zum Beispiel beim i und beim f), ob der Groß- oder der Kleinbuchstabe 
verwendet wird, entscheidet die Eignung zum Sitzen (auf einem kleinen 
h sitzt man einfach gemütlicher). Das Park-Projekt wurde nicht reali-
siert; jedoch sponserten die niederländischen Stiftungen Fonds BKVB 
und Materiaalfonds den Bau der Prototypen aus lackiertem MDF. Jetzt 
sucht Otten, der ein Studio in Rotterdam betreibt, nach einem Produ-
zenten. Geplant wäre die Herstellung durch Rotationsformen unter Ver-
wendung von Polyethylen LDPE oder einem recycelten Material. KF

Sitting on 26 letters. Can one write with chairs? One can: The Dutchman 
Roeland Otten originally designed his ABChairs for a semi-public park; 
they were intended to inspire the visitors to create words and thereby com-
municate with one another. For the 26 seating opportunities the graphic 
designer came up with a patchwork typeface of his own, which had to fol-
low the rules of ergonomics: Serifs are used if the structure requires them 
(for example in the case of i and f), whether an upper or lower case is used 

is determined by their suitability for sitting on (it is just more comfortable 
to sit on a small h). The park project was never staged, but the Dutch 
foundations Fonds BKVB and Materiaalfonds did sponsor the construc-
tion of the MDF lacquered prototypes. Now Otten, who runs a studio  
in Rotterdam, is looking for someone to produce them. The plan would  
be to manufacture through rotation shaping using LDPE polyethylene  
or a recycled material. KF

roelandotten.com 
Photo: Bas Helbers
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Filigrane Skulpturen
 
Nach jahrzehntelanger ignoranter Lebensweise kämpfen wir heute mit 
den Konsequenzen von Umweltzerstörung und Ressourcenvernichtung. 
Wie verletzlich wir trotz all dieser Anstrengungen und erster Erfolge 
bleiben, will die amerikanische Künstlerin Jennifer Morone mit ihrer 
Skulpturenserie „Echoes of Man“ zeigen. Die lebensgroßen Körperteile 
sind nicht etwa aus Bronze gegossen oder Stein gehauen, den traditio-
nellen, dauerhaften Materialien der Skulptur – nein, sie bestehen aus 
einem modernen Material, das uns einerseits Bequemlichkeit und Flexi-
bilität bietet und andererseits unsere Umwelt belastet: Plastik, in Form 
transparenter, fragiler Klebebänder. KF
 
Echoes of Man. For decades we pursued a rather careless lifestyle – and 
now we must address the consequences of a polluted environment and 
dwindling resources. With her sculpture series “Echoes of Man,” American 
artist Jennifer Morone wants to show just how vulnerable we are despite all 
these efforts and initial successes. The life-sized body parts are not cast in 
bronze or hewn from stone, the permanent, traditional materials used for 
sculpture – no, they consist of the modern material that offers us comfort 
and flexibility and at the same times pollutes our environment: plastic, in 
the form of transparent adhesive tapes. KF

jennifermorone.com 
mindingbeauty.blogspot.com

Eine Stunde rechts, eine links
 
Tick tack. Tick tack. Egal wie wir Zeit individuell wahrnehmen – ob  
sie stillsteht, rast oder sogar ausgeht – an der Tatsache, dass ein Tag 24 
Stunden hat, die Stunde aus 60 Minuten besteht und jede Minute aus  
60 Sekunden, daran ändert sich nichts. Tick tack wird bei Siren Elise 
Wilhelmsen zu strick strack: Um Fortschritt, Änderung und Wachstum 
der Zeit visuell zu veranschaulichen entwarf die Norwegerin eine stri-
ckende Uhr. Ihre Diplomarbeit an der Universität der Künste in Berlin 
macht Zeit greifbar: Jede halbe Stunde entsteht eine Masche, ein Tag 
besteht aus einer gestrickten Runde, das Garn reicht für 365 Tage, also 
einen zwei Meter langen Schal. In den kann man sich dann einwickeln, 
während man an Silvester über das vergangene Jahr sinniert. KF

One hour knit, one purled. Tick tock. Tick tock. No matter how we per-
ceive time as individuals, whether it seemingly stands still, races or we run 
out of it, does not alter the fact that a day has 24 hours, an hour consists 
of 60 minutes, and each minute of 60 seconds. In Siren Elise Wilhelmsen’s 
work, “tick tock” becomes “click, clack”: In order to visualize the pro-
gress, passing and accumulation of time, the Norwegian designed a knit-
ting clock. Her dissertation project at Berlin University of the Arts makes 
time tangible: one stitch is produced every half hour, a day consists of a 
knitted round, the yarn lasts for 365 days, which amounts to a two meter 
long scarf. On New Year’s Eve you can then snuggle into it while thinking 
back over the past year. KF

sirenelisewilhelmsen.com
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Bitte umblättern!

Zu den grafischen Möbeln, die Stefan Sagmeister während seines Sab-
baticals auf Bali entworfen hat, gehört ein typografischer Rattanstuhl, 
den wir in form 229 vorstellten. Ein anderer Entwurf dieser Serie ist 
nun bei Droog Design erhältlich, er verbindet ein Möbelstück mit Illus-
trationen: Der Freischwinger ist mit 230 grafisch ausgearbeiteten Druck-
bögen aus dem Faserfunktionstextil Tyvek belegt. Wird die oberste  
Lage schmutzig oder langweilig, reißt man sie einfach an der Perforation 
ab und enthüllt das darunterliegende Blatt. Die Muster illustrieren in 
chronologischer Reihenfolge die Geschichte unseres Universums, von 
der Entstehung der Welt bis zur digitalen Revolution. Produziert wird  
der Stuhl zum Umblättern von der niederländischen Firma Grenswerk, 
exklusiv für Droog. KF

Please turn over! Stefan Sagmeister was experimenting with graphic furni-
ture during his sabbatical on Bali: in form 229 we featured his typographic 
rattan chair. Another design of this series was now presented by Droog 
Desig n: it combines a piece of furniture with illustrations. Sagmeister de-
signed a cantilever chair covered in 230 sheets of printed graphics made  
of the fiber high performance textile Tyvek. If the top layer gets dirty or be-
comes boring you just tear it off along the perforation to reveal the sheet 
below. In chronological order the patterns illustrate the history of the uni-
verse, from the creation of the world to digital revolution. The “chair for 
turning over” is produced by the Dutch company Grenswerk, exclusively 
for Droog. KF

sagmeister.com 
droog.com

Architektur für Stadthühner
 
Glückliche Hühner kann es nur in ländlicher Idylle geben? Nein, sagt 
Frederik Roije, der in Eindhoven studierte und seitdem ein eigenes 
Büro in Amsterdam betreibt. Mit Breed Retreat entwarf er eine Hüh-
nerstall-Architektur aus aufeinandergesteckten Elementen, der Hüh-
nern Komfort bietet und sogar ihre Hackordnung berücksichtigt. „Die 
Gestaltung außergewöhnlicher Orte gibt der Natur wieder Raum, sogar 
in urbaner Gesellschaft“, sagt er. Das Stallinterieur wird auch beleuch-
tet, der Strom dafür wird durch Solarkollektoren auf dem Dach gene-
riert. Im Winter simuliert dieses Licht einen längeren Tag, so dass die 
Hühner auch in der kalten Jahreszeit ständig Eier legen. Ob sie das auch 
glücklicher macht, sei dahingestellt. KF
 
Architecture for city chicks. Can you only have happy hens in a rural idyll? 
No, says Frederik Roije, who studied in Eindhoven and now has his own 
design studio in Amsterdam. With Breed Retreat he crafted a henhouse 
architecture comprising elements that are fitted on top of each other, offer-
ing hens comfort and even taking their pecking order into account. “De-
signing unusual places gives space back to nature, even in an urban society,” 
he says. The interior of the house is also lit, the electricity being supplied 
by solar collectors on the roof. In winter this light simulates a longer day  
so that the hens continue to lay eggs during the cold season. Whether this 
makes them happier as well is another matter. KF

roije.com
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Selektive Evolution
 
Andreas Hopf und Axel Nordin von der Lund 
University School of Industrial Design dringen 
beim Entwerfen tief in die Welt der Naturwis-
senschaft ein: Sie arbeiten mit mathematisch-
physikalischen Prinzipien. Ausgangspunkt ihrer 
Möbelkollektion Renaissance 2.0 war die Mor-
phologie, die bei der Schrumpfung natürlicher 
Materialien entsteht – also etwa bei alternder 
Baumrinde. Solche Strukturen sind als soge-
nannte Voronoi-Diagramme beschreibbar.  
Die beiden integrierten diese Diagramme in 
die Software Matlab und legten weitere Ziel-
vorgaben und Einschränkungen fest – etwa 
Materialeigenschaften und gewünschte Maße. 
Der Entwurfsprozess konnte dann im Sinne 
eines genetischen Algorithmus ablaufen – die 
besten Formen überleben – oder durch Modi-
fikation der Einschränkungen gesteuert wer-
den. Tische und Regale wuchsen, technoid und 
doch natürlich. Und warum Renaissance 2.0? 
„Weil damals Kunst, Architektur und Wissen-
schaften eine selbstverständliche Einheit wa-
ren“, so die Gestalter. KF

Selective evolution. Andreas Hopf and Axel 
Nordi n from Lund University School of Indus-
trial Design delve deep into the world of science: 
They design with principles taken from mathe-
matics and physics. The starting point for their 
Renaissance 2.0 furniture collection was the 
mor phology that is created when natural materi-
als shrink – as with an aged tree bark. Structures 
such as these can be described as Voronoi dia-
grams. The two designers integrated these dia-
grams into the software Matlab, and determined 
other set targets and restrictions – such as ma-
terial properties and desired dimensions. Subse-
quently, the design process could unfold like a 
genetic algorithm – the “fittest” forms survive – 
or be consciously controlled by modifying the re-
strictions. Tables and shelves grew in a technical 
and yet natural way. And why the name Renais-
sance 2.0? “Because back then art, architecture 
and the sciences formed a natural unit,”  
say the two designers. KF

industrialdesign.lth.se




