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Vom kleinen Unterschied
Krone neu. Im Bregenzerwald hebt ein Hotel bewußt ab: außen traditionell alt, innen modern
neu, ohne jedoch auf die Tradition zu verzichten. Die Krone in Hittisau differenziert sich durch
Hausgemachtes: von den renovierten Zimmern bis zum Zwetschkenkuchen.

die minutiöse Ablaufplanung der Arbeiten. Nicht zuletzt
innerhalb des „Werkraum Bregenzerwald“ war der „Werkraum Krone“ – so auch der Titel des Buches, in dem
der Umbau essayistisch, historisch und philosophisch
dokumentiert ist – eine neue Dimension: So mussten
z.B. mehrere Tischlerbetriebe ihre Arbeiten zeitlich und
formal aufeinander abstimmen, wurde das (überwiegend
einheimische) Holz für Bänke, Sessel, Möbel, Boden und
Wände nach strengen Qualitäts- und Gestaltungsrichtlinien ausgesucht und die einzelnen Handwerker genau
dort eingesetzt, wo sie selbst ihre Stärken sehen.

Franz Fröschl
Geschäftsleitung Verkauf

2

Hotels sind besondere Orte! Sie verwöhnen uns im Urlaub und unterstützen uns auf Geschäftsreisen.Unterschiedliche Partner sind maßgeblich
daran beteiligt diese besonderen Orte
zu gestalten - Eigentümer, Betreiber, Architekten und Hersteller. Das
sindauch die Menschen in unserer
Zeitschrift. Sie haben den Sinn und
das Gespür für besondere Hotels – abseits der Beliebigkeit - und erzählen
was Ihnen bei der Gestaltung wichtig
ist.Viel Freude beim Lesen.Atincin
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Motivation für die Umbauarbeiten in der Krone waren
nicht nur der Generationenwechsel in der Betriebsführung oder der berühmte Zahn der Zeit, es waren natürlich nicht zuletzt der Wunsch und die Notwendigkeit,
den Betrieb innerhalb der Region deutlich zu positionieren und vor allem den eigenen Standpunkt klar zu
benennen. Was den Erfolg der „neuen“ Krone ausmacht,
ist jedoch nicht so sehr die Distanz zur Konkurrenz oder
eine Differenzierung um der Differenzierung willen und
um jeden Preis (den dann wieder der Gast bezahlt!).
Der Erfolg der Krone beruht auf der Form- und Materialsprache, in der dieses Bekenntnis abgelegt wurde, er
beruht auf dem Selbstbewusstsein und auf dem Mut, sich
der eigenen Tradition unvoreingenommen und innovativ
zu nähern, ja zu bedienen.

A

us alt mach neu: Das muss nicht unbedingt
radikale Veränderung bedeuten, sondern
kann auch sanft von Statten gehen, quasi:
verknüpf alt mit neu. Im Fall Hotel Krone im Bregenzer
Wald ist ein Paradebeispiel intelligent durchdachter und
leiser Umbauarbeiten gelungen: warme Zimmer mit
alpinem und internationalem Touch zugleich. Traditionelle Handwerkskunst trifft dabei auf junges Design,
heimische auf moderne Materialien. Im Spätherbst
2007 hat das Familienhaus in Hittisau in zweimonatiger
Blitzbauzeit Renovierungs- und Umbauarbeiten an ihrem
170 Jahre alten Haus durchgeführt. Sechs von Grund auf
neue Zimmer und zwei neue Gastsstuben sind auf einer
Art Musterbaustelle entstanden, auf welcher sich eine
neue Form der Zusammenarbeit zwischen den einzelnen
Beteiligten etablierte. Nicht ohne Grund. Schließlich
wird von der Familie Natter-Nussbaumer in ihrer Krone
auf ein eigen- und bodenständiges Profil wird kompromisslos Wert gelegt. Dies zeigt sich schon in der Wahl der
Umbaupartner.
Ein junger Architekt aus
der Region, Bernardo
Bader, und der „Werkraum Bregenzerwald“,
eine Plattform für das
innovative Handwerk im
Bregenzerwald, entwickelten in zahlreichen und
aufwendigen Gesprächen
mit der Bauherrschaft die
Ideen, das Konzept und

Wie weit dies alles von einem bloßen Historismus oder
Retrogetue entfernt ist, zeigt sich in der Krone auf Schritt
und Tritt. Es ist die Architektur des Hauses, die die Auseinandersetzung mit der Gegenwart nicht scheut, ohne
deshalb opportunistisch auf das jahrhundertealte Wissen
der heimischen Handwerker zu verzichten; es ist das
Angebot aus Küche und Keller, das sich so unaufgeregt
und solid wie klug und zeitgemäß präsentiert; und über
allem ist es der Geist, mit dem die Kronenfamilie, und
dazu zählen ausdrücklich auch die teilweise langjährigen
Mitarbeiter, das Haus belebt. Warum sollte ausgerechnet
die Krone in Hittisau ein Haus sein, das nicht versucht,
sich in Szene zu setzen? Allerdings wählt man hier auf
wohltuende und überaus erfrischende Weise eine Bühne,
die nicht von x-beliebigen Regisseuren und Dekorateuren gestaltet und mit Allerweltsspektakteln bespielt
wird. Auf der Kronenbühne wird Tag für Tag ein Stück
nach hausgemachtem Drehbuch, mit hausgemachten
Requisiten und dem Haus treu verbundenem Bühnenpersonal gegeben. Der anhaltende Zuspruch zeugt von
der Richtigkeit dieses Weges.

Small differences make a big difference
The new ‘Krone’! In the Bregenzerwald
region one hotel consciously stands out in
the crowd. A traditional exterior surrounds
a newly modernised interior, without paying too heavy tribute to tradition itself. The
‘Krone’ in Hittisau is distinguished by a
number of home-made features – from the
renovated rooms to its own plum cake.

M

king something new out of something new
does not have to be a radical transformation and can be a gentle affair, combining
old and new elements. The Hotel Krone in the Bregenzer
Wald is a perfect example of intelligent, well-thought-out
and quiet rebuilding producing warm welcoming rooms
with a perfect balance of alpine and international flair.
Traditional handicraft meets modern design, domestic fabrics – and traditional components meet modern materials. This 170-year old family-owned hotel in Hittisau was
renovated and rebuilt in a record building time of two
months at the end of autumn 2007. Six completely new
rooms were newly built and two new tavern rooms were
created in pioneering cooperation between the individual
suppliers and crftsmen involved. A logical development
as the Krone owners, the Natter-Nussbaumer family,
placed great emphasis on ensuring the image of the hotel
remained independent and down-to-earth; an aspect
given close attention in the choice of companies for the
renovation and rebuilding contracts.

A young architect from the region, Bernardo Bader, and
the ‘Werkraum Bregenzerwald’, a platform for innovative
handicraft in the Bregenzerwald region, held numerous
wide-ranging discussions with the project owners to develop ideas, a concept and incredibly detailed and structured plan for building procedures. Thus, the ‘Werkraum
Bregenzerwald’ achieved a new dimension with the
renovation work, as the historically and philosophically
book ‘Werkraum Krone’ documents. Several groups of
carpenters had to coordinate their work with each other
in terms of task distribution and timing. For the most
part wood from domestic forests was used for benches,
chairs, furniture, floors and walls, selected according to
strict quality and creative regulations and the individual
craftsmen were put to work on exactly the jobs they were
best suited to do.
Our reasons for carrying out alterations to some parts
of the Krone were not solely connected to the generational transition underway in our management structure,
or simply due to the wear and tear of time; but strongly
influenced by the desire to – and necessity of – clearly
defining the market position and identity of the hotel
within the region and internally. The success of the ‘new’
Krone hotel is not about distancing itself from the competition or being different for difference’s sake, regardless
of the costs – something ultimately financed by the hotel
guests. The Krone’s commitments and the secrets of its
success are to be found in its use of shapes and materials; clear signs of the confidence, and of the courage to
approach and tap into the traditions and history of the
hotel in an innovative and unprejudiced manner.

Just how far away the Krone is from history fetishes or
retro-style pretention can bee seen in every aspect of
the hotel. The building’s architecture is not ashamed to
reflect present day tastes without risking the opportunism of abandoning local and domestic craftsmen. What
brings the hotel to life
are the wide ranges of
beverages and foods
from the kitchens and
cellars, presented in
a simple, clever and
modern style, as well as
the spirit exuded by the
entire extended Krone
family, including the
staff, many of whom
have served the hotel for
a great many years. Why shouldn’t the Krone in Hittisau
place itself in the spotlight? This refreshing and beneficial
venue wasn’t designed by thousands of directors and decorators, and hasn’t been used to stage spectacles for the
benefit of the whole world. Every day the hotel expresses
its very own style, displays its own home made artefacts
and exudes its own personality with a loyal team of employees. Our growing popularity shows we are obviously
heading in the right direction.

Werkraum Bregenzerwald: Gerbe 1135, A-6863 Egg,
www.werkraum.at
Werkraum Krone: Hrsg. von Werkraum Bregenzerwald und
Gasthof Krone, Hittisau. Texte: Florian Aicher, Renate Breuss,
Peter Natter. Fotos: Adolf Bereuter. Bucher Verlag Hohenems
Wien, 2008
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... unnecessary so that only what is essential
remains“. Getreu des Mottos der dänischen TextilDesignerin Annemette Beck, läßt Lichtblicke alles
Überflüssige beiseite und fragt sie gleich nach
den wesentlichen Dingen.

F

ahrradschlauchteppich, Gummifransen, Goldlocken und
Silberplatten – das sind die Stoffe, die aus den Händen der
dänischen Textil-Designerin und Weberin Annemette Beck
entstehen. Auf Basis klassischer Webkunst experimentiert sie mit den
unterschiedlichsten Materialien. So verarbeitet sie Fahrradschläuche
zu einem gewebten Teppich, Altpapier zu Garn, Kristall zu Raumtrennern. Upcycling nennen Insider den Prozess, wenn aus Abfall ein
hochwertig neues Produkt entsteht. Annemette Beck ist Meisterin
darin. Die Philosophie hinter ihrer Arbeit ist mit einem Wort ausgedrückt: Vereinfachung. Was das genau bedeutet und welche Stoffe
Lampen und Hotels brauchen, erzählt sie uns hier:

„Remove what is unnecessary...
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2f: Welches Hotel hat Sie durch seinen speziellen Material-Mix
besonders beeindruckt?
Besonders gut gefällt mir das Hudson Hotel in New York, von Philippe Stark. Es ist ein eigenartiger
und unüblicher Mix aus Einrichtung und Meterial – etwas richtig spezielles.
2f: Was bedeutet Eleganz in Bezug auf Materialien?
Es ist etwas delikates, etwas, das ein spezielles Gefühl erzeugt, aber es muss gleichzeitig nicht teuer sein.
Selbst billige Materialien können elegant wirken, wenn man sie richtig kombiniert.
2f: Zum Beispiel?
Ich habe kürzlich einen neuen Stoff für Lampenschirme in einem Chanel Store entwickelt. Das
Basismaterial war Papiergarn, dann hab ich einfach zwei Goldfäden eingewebt, erst das hat dem
Stoff einen eleganten und grazilen Touch verpasst.
2f: Wann begannen Sie, sich für Materialien zu interessieren?
Nach 20 Jahren maßgeschneiderte Stoffen, vorallem für dänische Kirchen entwerfen, war es Zeit, einen
neuen Stil zu finden. Schließlich war ich, was die Auswahl an Farben und Materialien betrifft, sehr
eingeschränkt. Ich fand mich in mehr mediterranem wie Plastik, Glitzer, Kristall, Silber und gold
wieder – das Gegenteil des Skandinavischen Stils. Ich musste alles ausprobieren, ohne Einschränkungen. Damit begann alles.

Annemette Beck

2f: Das Zitat auf Ihrer Präsentations-CD ist traumhaft:
„Entferne das Überflüssige bis nur mehr das Essentielle übrig bleibt“.
Wie gehen Sie an eine neue Idee heran?
Wenn ich unterwegs bin, in der Natur oder auf Reisen, dann achte
ich immer auf Strukturen, neue Materialien und unterschiedliche
Materialkombinationen. Wenn ich dabei bin, eine neue Idee umzusetzen, dann mache ich oft eine kleine Ausstellung in meinem Studio, bei
der ich mit unterschiedlichen Materialien und Farben herumjongliere.
Dann ändere ich die Ausstellung täglich ein wenig, bis ich schließlich
weiß, welche Kombinationen ich verwenden will. Und dann webe ich
eine Menge Samples, bevor ich das Endprodukt produziere.

2f: War das immer schon ihr Traumjob?
Ja, schon als Kind wollte ich etwas Kreatives machen.

2f: Was ist vorher da? Das Thema, die Form oder das Material?
Für spezielle Projekte muss ich mit dem Thema und der Form
anfangen, und dann erst am Material arbeiten.

2f: Wie würden Sie ein Hotelprojekt für ein 5-Sterne-Hotel in den Österreichischen Alpen angehen?
Ich würde mich mit den Architekten treffen und mir alle Ideen und Entwürfe zum gesamten Projekt
zeigen lassen. Dann würden wir über die Einrichtung, Materialien und Farben, die geplant sind
diskutieren. Abhängig davon, würde ich dann entscheiden, welche Materialien überhaupt in Frage
kämen. Danach würde ich aus einem Pool an unterschiedlichen Samples wählen. Dann erst würde
ich mir vor Ort das Haus und die Umgebung anschauen.

2f: Was war die außergewöhnlichste Idee, die sie je entwickelt und das
unüblichste Material, dass sie je verwendet haben?
Ich weiß nicht – vielleicht ist mein Stil zu sehr von der Zeit, als ich mit
Kirchenstoffen arbeitete, geprägt – Ich will immer noch gerne wilde
und speziellere Sachen machen... Aber das außergewöhnlichste Material, das ich bis jetzt verwendet habe, war sicher der recyclete Fahrradschlauch für Lampenschirme, Teppiche, aber auch die Raumtrenner
aus durchsichtigem Plastik mit feinen Silberfäden darin.
2f: Welche Materialien sind für Sie noch interessant?
Für neue Lampen würde ich gerne verschiedene Arten von
Metallen und Kristallen verwenden , so als wären es Skulpturen.
Aber auch mit solchen Materialien, die das Licht auf die beste Art
reflektieren.

2f: Wie kam es dazu?
Mein Vater unterrichtete Kunst und hat mir gezeigt, dass es verschiedenste Materialien gibt, und
mich dazu gedrängt verschiedene Papierqualitäten, bunte Kreide, Bundstifte zu verwenden.
Es war als ob ich in einem Workshop aufgewachsen wäre.
2f: Aus Ihrer Sicht, wie können Hotels ihre Profil mit dem Einsatz bestimmter Materialien schärfen?
Materialien können alles ausdrücken. Verwendet man die richtige Materialkombination,
können dadurch Eleganz, Einfachheit, Modernität oder Exklusivität ausgestrahlt werden.

2f: Ihren Job betreffend: wie gehen Sie mit den Wünschen, Ideen und Anfragen Ihrer Klienten um?
Ich versuche natürlich zu verstehen, welche Art von Stil und Stimmung sie bevorzugen.
Mit dieser Information webe ich Entwürfe für die erste Präsentation. Dann wird diskutiert,
ob dieser Weg beibehalten wird.
2f: Müssen ihre Klienten ihrer Philosophie entsprechen?
Ich gehe davon aus, dass die meisten meiner Kunden den einfachen Stil mögen.
Würden sie das nicht tun, hätte sie mich wohl kaum kontaktiert.
2f: Versuchen Sie, sie zu überreden?
Ja, manchmal , wenn ich überzeugt bin, dass ich richtig liege.
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What is elegance for you with regard to materials?
It’s something delicate – a special feeling, and it doesn’t
have to be expensive. Even very cheap materials can look
elegant if you combine them the right way.
For example?
I have just developed a new fabric for lamp shades for
a Chanel store. The basic material is paper yarn and by
adding two extremely thin gold threads the fabric looks
so elegant and delicate...

... unnecessary so that only the essentials remain’. In line with the philosophy pursued by the Danish textile designer, Annemette Beck, Lichtblicke has
doesn’t beat about the bush and gets straight down to the essentials.

I

nner tube carpets, rubber tassels, golden locks and silver platters – all things created by the Danish
textile designer and weaver Annemette Beck. Traditional weaving skills form the basis of her experiments with a wide range of fabrics and materials, including bicycle inner tubes woven to form
a carpet, waste paper transformed into yarn, crystal used as room dividers. Insiders refer to the process of
manufacturing something new and precious from waste as ‘upcycling’. Annemette Beck is a master of the
art. The philosophy of her work can be summed up in one word: Simplification. Here’s an explanation of
what exactly she means and of the materials required for lamps and hotels:

Annemette Beck

Ingenious. When in your life did your i
nterest for materials start?
After 20 years of designing bespoke textiles especially for
the Danish churches, such as hand woven rugs, carpets,
altar cloth and vestments, I had to change to another style. By the end of this time I felt very limited in my choice
of colours and materials which mainly were wool, silk and
linen. I went in search of something more Mediterranean
such as plastic, glitter, crystals, gold, and silver – absolutely not the Scandinavian style. I had to try everything
possible – without restrictions – and this where my interest for other kinds of materials started….
Has this always been your ‚dream job‘?
Yes, ever since I was a child I wanted to do something
creative…
What initiated your interest?
My father taught art and he very often asked me to try out
some of the new materials on the market such as various
paper qualities, crayons, coloured chalks, paint etc. – it
was like growing up in a workshop.

Stoffe für ein
leuchtendes Leben

The fabric of an
illuminating life

Megumi Ito

From your perspective how can hotels’ need to
sharpen their profiles be supported by materials?
Materials can express everything… by using the right
material combination you can exude an elegant, a simple,
a modern, an exclusive or even a wild style or profile.
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The quote on your presentation CD is wonderful: ‘...remove the unnecessary so that
only the essentials remain’. How do you start work on a new idea?
When I walk around in the countryside or when I am travelling I’m always looking at structures, new materials, and combinations of materials. When I start working on new ideas I often make a little exhibition
at my studio with material combinations and colours matching each other. Maybe I change the exhibition
a little every day and after a while I know exactly which combinations I want to use. Then I weave lots of
samples before producing the final product…
What comes first? The theme, the shape, the material...
For special projects I have to think about the theme and the shape before I start to integrate materials.
What is the ‚strangest idea‘ you have ever developed and the most unusual
material you have ever worked with?
I don’t know – maybe my style is too heavily influenced by the period making church textiles. I would
still like to make something wilder and more special... The most unusual material until now must be the
recycled bicycle tyres for lamp shades and rugs and transparent plastic with silver glitter inside for room
dividers.
Which materials would be interesting for you in new lamps?
For new lamps I would like to work with various kinds of metals and crystals – like sculptures – and to
reflect light the best possible way.
Is there an example of a hotel or another building with an extraordinary and memorable material mix?
I like very much the Hudson Hotel in New York designed by Philippe Stark. It’s a strange and unusual mix
and of furniture and material – really something special.

How would you start the discussion for a hotel project
such as a 5-star hotel in the Austrian Alps.
I would start a discussion for a 5-star hotel project in the
Austrian Alps by a meeting with the architects and asking
them to show me all the sketches and ideas for the whole
project. We would discuss what kinds of furniture, materials and colours they were planning to use. I would bring
along various samples and try to match the chosen materials to the project. Later on I would like to visit the area
and have look at the countryside around the hotel etc.
How do you accommodate clients’ suggestions,
requests and ideas?
I try to understand which kind of mood and style the
client wishes to express. With that in my mind I start to
weave samples for the first presentation. Then we discuss
how to continue.
Do they have to fit to your philosophy?
I think most of my clients like the simple style; if they
didn’t, I don’t think they would contact me?
Do you try to convince them?
Yes, sometimes if I think I am right.
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Was sie schon immer über Lampenbau wissen wollten, und nicht
zu fragen wagten. Die Designerin
Megumi Ito schreibt exklusiv in
Lichtblicke über ihr ganz persönliche Art, Leuchtobjekte zu schaffen...

Everything you ever wanted to
know about the making of lamps,
but were too shy to ask. In an exclusive ‘Lichtblicke’ interview the
designer Megumi Ito discusses her
own very personal view of how
lamps and lighting are created.

Megumi Ito

S

or the last ten years now I have invested all my
time and energy in lamps and lights; in search
of fabrics for shades, materials for stands, frames and components. In the beginning I was determined
to establish an image through my work and I have been
successful in this aim. However, I now see things differently. I no longer see myself at the centre of attention;
this role is reserved purely for light and the effects it generates. The first questions I ask myself are: What effects
can the light achieve? Which lighting is best suited to a
room – or to a building as a whole? What purpose should
the lighting fulfil? What philosophy lies at the core of a
building and the people who live or work there? These are
the premises upon which my work and lighting are based.

Licht schafft vieles.

Light breeds diversity.

Leichtigkeit, Atmosphäre, auch Schatten und Helligkeit
– es gibt viele Arten von Licht. Die Menschen haben nur
leider vergessen, was man mit der richtigen Beleuchtung
alles erreichen kann. Und dass es so viele Variationen von
Licht gibt, die unsere Lebensqualität beeinflussen können.
Herausragende Architektur zeigt, wie genial der Einfluss
von Licht und Schatten das Gebäude und seine Individualität zur Geltung bringen können. Das ist natürlich jedes
Mal anders. Jeder Raum, jede Wohnung, jedes Büro, jedes
Haus macht ein anderes Zusammenspiel von Licht und
Schatten zu einem strahlenden und lebenden Objekt. Die
Möglichkeiten des Lichtes sollen aber jedes Mal gänzlich
ausgeschöpft werden. Intelligente und wirkende Lichtkonzepte machen das Leben in den eigenen vier Wänden
qualitativ wertvoller, schöner und interessanter. Erst
wenn meine Lampen diesen Anspruch unterstützen, und
mehr Schönheit und Sinnlichkeit hineinbringen können,
dann hab ich meine Aufgabe erfüllt.

Ease, atmosphere, light and shade – are just some of the
many facets of light; but sadly, people have forgotten just
what can be achieved with the right lighting and how this
multiplicity of light can affect our quality of life. Outstanding architecture underlines the congeniality with which
light and shade can highlight the individual qualities of
each and every building – every space, every room, every
apartment, office and house. This unique interplay of light
and shade transforms each object and space into a living,
radiant entity. The possibilities light provides should be
exploited to the full at every opportunity. Intelligent and
effective lighting design is a qualitative enhancement of
domestic life. Life at home seems more precious, pleasant
and interesting. I only believe I have completed my task
satisfactorily when my lamps achieve the goals of contributing to the beauty and sensuousness of life.

Lampen in edlen Gewändern.
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F

eit zehn Jahren tue ich nichts anders, als mich
mit Lampen zu beschäftigen. Ich suche Stoffe für
Schirme, Materialien für deren Füße und andere
Kleinteile zusammen. Früher war mein Ziel, durch meine
Arbeiten mein Image aufzubauen. Das ist mir auch
gelungen.
Heute ist mein Zugang ein gänzlich anderer. Nicht ich
stehe im Mittelpunkt, sondern das Licht und seine Effekte
alleine. Und dazu stelle ich mir zuallererst Fragen: Wie
wirkt Licht? Wie passt es am besten in den Raum? In
das gesamte Gebäude? Welchen Zweck soll es erfüllen?
Welche Philosophie steckt in dem Gebäude und in den
Menschen, die dort leben oder arbeiten? Erst dann kann
ich an die Arbeit gehen und Licht bauen

Meine Lampen sind oft mit Stoff, wie Seide, Filz oder
Leinen bearbeitet und verarbeitet. Das Gewebe übermittelt mir eine eigene Atmosphäre. Es ist warm, leicht und
gleichzeitig schafft es Form. Stoff hat in meinem Leben
eine lange Tradition. Ich habe Textil und Mode auf der
Universität für angewandte Kunst in Wien studiert. Für
mich war also schon am Anfang meiner Lampenkarriere klar, dass ich mit Stoff arbeiten werde. Stoff ist ein
flexibles Material, es existiert in so vielen verschiedenen
Varianten und in allen möglichen Farben. Wenn ich mir
das genau überlege, haben Lampen und Menschen in
Bezug auf Stoffe einiges gemeinsam: Wir haben Kleidung
wie eine zweite Haut an. Leuchten präsentieren sich im
Speisesaal, im Schlafzimmer und an allen möglichen Plätzen ziemlich angezogen. Der Lampenschirm hüllt sich in
gewebte Materialen.
Und genauso wie wir zu jedem Anlass das richtige
Gewand tragen wollen, braucht jeder Raum das richtige
Licht. Als „Schneider“ beobachte ich das Licht – vom
„Aufgang“ bis zum seinem „Untergang“. Die Sonne und
den Schatten. Das künstliches Licht in jedem Bereich, bis
wir das licht ausschalten. Und es finster wird. Ich analysiere, wie es funktioniert und welche Aufgaben es schafft.
Die Qualität des Lichts übermittelt sehr viele verschiedene Emotionen, aber idealerweise ein sinnliches reiches
Gefühl – so sinnlich, dass jeder es erleben möchte...

Ein Siebdruck und ein Galerist initiierten
Megumi Itos Karriere als Lampendesignerin:
„Ein Galerist hat einen Siebdruck von mir
gesehen und gemeint, wenn ich daraus eine
Lampe mache, dann stelle er sie aus. Und
daraus wurden ganz viele Leuchtobjekte“
erinnert sich die in Deutschland geborene und
in Japan aufgewachsene Wahlwienerin. Heute
zieren zahlreiche namhafte Hotels, Boutiquen
und Privatwohnungen ihre Lichtobjekte und
Lampenschirme, die sie alle selbst fertigt, und
eine Symbiose europäischer und japanischer
Tradition wiederspiegeln. Sie will mit ihren
strahlenden Unikaten Licht ins Leben bringen.
Die Absolventin der Universität für Angewandte Kunst entwirft aber auch Mode, Verpackungen und andere Accessoires.
Referenzen: Konditorei Oberlaa, Design-Hotel
Haus Hirt in Bad Gastein
Ihre Homepage: www.ito-megumi.com

Light clad in the finest of fabrics.
I often dress and finish my lamps with fabrics such as silk,
felt and linen. Each fabric exudes its own special mood
– warmth, lightness; yet with a sense of shape. Fabrics
have played a role in my life for a long time now. I studied
textiles and fashion at the University of Applied Art in
Vienna, so even at the beginning of my lamp making
career it was clear to me I would be working with fabrics.
This type of material is flexible and exists in so many
different variations and in all the colours one can imagine. On closer consideration lamps and people have a lot
in common as regards fabrics. We wear clothing like a
second skin. Lamps and lighting is often well clothed in
dining halls, bedrooms and almost everywhere. Lampshades bear the fabric of textiles.
Just as we wish to wear the right clothing to suit the occasion, every room needs the right light. As a tailor I observe light from sunrise to sunset, as sun and shade. We
have artificial light in every corner of our lives until we
switch off and everything goes dark. I analyse how light
works and the tasks it sets. The quality of light conveys a
broad collection of emotions; ideally, however, a strong
and almost tangible sense of being – so strong everybody
feels its attraction.
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Born in Germany and having grown up in
Japan, Megumi Ito now lives in Vienna and
remembers the day a screen print and a gallery
owner initiated her career in lamp design. ‘A
gallery owner came across one of my screen
prints and said if I could make a lamp out of it
he’d put it on show; a meeting which has since
led to the creation of a very large range of
lamps and lighting designs. Today numerous
notable hotels, boutiques and private apartments have been adorned with her lighting,
lamps and shades; all made personally by hand
reflecting a symbiosis of European and Japanese traditions. These shining and unique creations are designed to bring light into our lives.
As a graduate of the University for Applied Art,
as well as art Megumi also produces fashion,
packaging and other accessories.
References: Konditorei Oberlaa, Design-Hotel
Haus Hirt in Bad Gastein
www.ito-megumi.com

F

unkelnde Reflexe, rosafarbene Strahlen oder
klare Schattenspiele – Glas hat viele Facetten,
aber das Leuchten alleine ist das, was immer
wieder aufs Neue fasziniert, neue Formen findet, und
zum beliebtesten Material in der Beleuchtung aufstieg.
Gerade große, dekorative und ausgefallene Elemente
stehen gerne auf der Bestellliste von Designern und
Architekten. Aber sind all die Wünsche der Kreativen
auch realisierbar? Ist alles möglich? Und was ist beim

Wenn Glas Leuchtet

When glass
glows

The perfection of imperfection

S

parkling reflections, pink rays; the playful manipulation of light and shade
– glass is indeed multifaceted, however it is the ability to glow and shine that
never ceases to fascinate as it appears in new manifestations. All this makes
glass the most popular substance used in lighting.
Large, decorative and unusual elements are particularly desirable objects on the
purchasing lists of designers and architects. Is it possible to fulfil every request? Is everything possible? What things should be considered when working with glass? These
questions were put to an expert. We spoke to a 2f Hotellicht supplier, Nazzareno Peron,
from ‘Emmegi’ – innovative Italian producers of highly artistic glass objects.

The perfection of imperfection

Glas schafft Stimmung. Wie das
beliebte Material Licht zum Leuchten
bringt. Ein Versuch, die Glaswerks-

Einsatz von Glas alles zu bedenken. Diese Fragen haben
wir an einen Spezialisten gerichtet. Wir sprachen darüber
mit einem der 2f Hotellicht Lieferanten –Herrn Peron
Nazzareno des intalinischen Glasproduzenten „Emmegi“,
die kunstvolle, innovative Glasteile herstellen.
2f: Was sind die Grundformen in der Glasproduktion?
Bei handgefertigten Gläsern unterscheiden wir massive
und geblasene Formen. Bei den massiven sind die freien
Formen rund, oval oder zwiebel-förmig. Darüber hinaus
können wir unterschiedliche massive Elemente in Formen gießen. Würfel, Kegel, glatt oder gerillt und so weiter
sind damit möglich. Voraussetzung ist nur, dass diese
Formen nach oben offen sind damit die Gläser wieder
ablösbar sind.
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2f: Welche Größen sind möglich?
Massive Kugeln können wir bis etwa 120 mm im Durchmesser fertigen. Massive Tropfen können einen Stiel von
etwa 500 mm bekommen. Auch wenn diese Formen
geblasen werden, schaffen wir diese Größe, das gilt auch
für gewundene massive Formen. Die Größe ist einfach
abhängig von der Art wie das Material bearbeitet wird.

2f: What are the basic shapes in glass production?
Handmade glass is divided into solid and blown objects. For solid glass objects we use
round, oval or onion-shaped moulds. Moreover, we are also able to create a number of
other solid elements pouring glass into moulds to create cubes and cones, and smooth
or ridged surfaces. However, this requires the moulds to be open ended at the top so
that we can subsequently separate the object from the mould.
2f: How does that work exactly?
Imagine you are playing in a sand pit with the children. If you fill a bowl with sand,
turn it quickly and remove the bowl from the pile of sand – that’s how we produce our
shapes.
2f: How do the various colours get into these solid elements?
The glass drop is removed from the kiln as is the case with red glass. Gold foil may
be placed over the glass, depending on the production method in question, and then
covered by the next layer which might be clear glass. The individual colours are set in
layers. By drilling a hole in a solid ball of glass the observer would see these individual
layers. The entire construction is reheated and moulded to the desired shape, drawn,
pressed or blown.

2f: Was bedeutet das genau?
Vorstellen können Sie sich das so wie beim Sandspielen
der Kinder. Sie füllen Sand in eine „Tortenform“ und stülpen die dann um. Damit bekommen sie kleine Kuchen.
So machen und verwenden wir auch unsere Formen.
2f: Wie kommen die unterschiedlichen Farben in diese
massiven Elemente?
Ein Glastropfen wird aus dem Ofen genommen, z. B.
rotes Glas, darüber kommt eine Goldfolie die je nach
Behandlung Gestalt annimmt, und das wird dann mit
beispielsweise Klarglas erneut abgedeckt. Die einzelnen Farben entstehen also in Schichten. Bohrt man in
eine massive Kugel ein Loch, dann sind diese Schichten
erkennbar. Dann wird alles wieder erhitzt und in die
gewünschte Form gezogen, gepresst oder auch geblasen.

Glass can generate moods. This wellloved material holds the secret of how
to make glass glow. We attempt to cast
light on the art of manufacturing glass
objects.

2f: Sie meinen die Form?
Einen Glasstab zu ziehen geht bis zu einem bestimmten
Maß, dann wird er verbogen, ungleich dick und bricht
leicht. Es braucht sehr viel Erfahrung so mit dem Glas zu
arbeiten. Daher haben wir auch unterschiedliche ArbeitsLinien. Eine fertigt die „Standard Teile“. Eine zweite Linie
ist auf die großen Teile und die Kunstformen spezialisiert.
Hier entstehen die besonderen Stücke in langwieriger
Handarbeit.
2f: Kundenwünsche werden immer individueller.
Wie kommt man zu „seinem“ Traumglas?
Wie lange dauert das?
Machen Sie eine Zeichnung und in spätestens zwanzig
Tagen haben wir eine Form gebaut und können individuelle Gläser fertigen. Glas aus Handarbeit fertigt ungleiche
Teile. Keines ist wie das andere. Mit der entsprechenden
Beleuchtung entsteht damit aber lebendiges Licht.

2f: What sizes can be achieved?
A solid ball can be produced up to a diameter of around 120 mm. A solid drop can
produce a stem up to around 500 mm long. Even if theses shapes are blown we manage
to achieve this size. That also goes for solid, twisted shapes. Quite simply, the size is
dependent upon the methods used to process the glass.
2f: Do you mean the shape?
A stem of glass can only be drawn to a certain degree before it begins to bend, stretch
to uneven thicknesses and become brittle. A great deal of experience is required to
work glass in this way. That’s why we have various production lines. One manufactures
standard parts, the second line specialises in large items and artistic shapes. This line
is responsible for the manufacture of particularly complicated objects involving a great
deal of intricacy, skill and time.
2f: Customer requests are becoming increasingly specialised. How long does it take to
produce a ‘customised’ glass object?
Make a sketch and in twenty days at the latest we will have created a mould and will be
able to manufacture individual glass objects.Handmade glass items are never identical.
No piece is exactly like the other, but with suitable lighting we can achieve living and
lively light.
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Um Antwort wird gebeten:
2F HOTEL.LICHT, Pichl 118, 5441 Abtenau, Austria,
office@hotellicht.com, T +43 06243 2407
www.hotellicht.com

