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löffel
design

Billa Reitzner
Was ist ein Löffel?
Ein Löffel ist ein einfaches Werkzeug. Man
könnte auch sagen ein Schälchen mit einem
Stiel oder Griff. Er entspricht der hohlen
Hand und dem Arm.

Was können Ihre Löffel anders
als andere?
Meine Löffel sind Einzelstücke. Jeder hat
seine eigene unverwechselbare Form. Oft
dienen sie für die kleinen Rituale des
(Küchen-)Alltags.

Wie entwickelte sich die
Formenvielfalt Ihrer Löffelkollektion?
Da jeder Löffel eigens geformt wird – die
Laffen werden gedreht, die Stiele aus
Platten geschnitten – entsteht die Vielfalt
immer wieder neu aus dem Herstellungsprozess.

Interessiert Sie auch die Gabel?
Mein Material ist das Porzellan. Es eignet
sich nicht unbedingt für die Herstellung
von Gabeln.
www.reitzner-porzellan.de
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D omini q ue D erisbourg ( P ortr ä t )

Sylvie Godel
Was ist ein Löffel?
Der Löffel ist ein universelles Esswerkzeug, das in der Tischkultur in Asien, aber
auch in Europa eine wichtige Rolle spielt.

Was können Ihre Löffel anders
als andere?
Meine Löffel recyclieren und erzählen eine
Geschichte – von Bruchstücken. Als Begleitprodukt meiner Arbeit in Lausanne,
aber auch von zahlreichen Atelieraufenthalten in Japan und China verkörpern die
Löffel das Vergehen von Zeit und den
Reichtum an Formen eines simplen Ob
jektes. Irgendeinmal werde ich meine
Sammlung von Tausenden von Exemplaren ausstellen – gleichsam als Mahnmal
unseres Überflusses.

Wie entwickelte sich die
Formenvielfalt Ihrer Löffelvielfalt?
Bei meiner Erarbeitung von feinen und
delikaten Porzellankreationen werde ich
zwangsläufig stets auch mit Scherben
konfrontiert. Das kostbare Material einfach
wegzuwerfen, kommt für mich nicht in
Frage. So entstand die Idee der Transformation von Scherben in Löffel: ich zeichne
die Form auf die Bruchstücke, schneide
diese aus und poliere sie – und so wird
jede Scherbe zu einem Unikat.

Interessiert Sie auch die Gabel?
Mir ist das Kulturübergreifende des Löffels
wichtig, deshalb interessiert mich die
Gabel (im Moment) nicht.
www.syldavie.ch
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