«LA POYA»
Traditionelle Schweizer Qualitätsprodukte zeitgemäss interpretiert
Reto Zürcher

«LA POYA» Aus dem Nebel an die Sonne

Der Begriff «LA POYA» kommt aus der Region Gruyère. Dort steht er im Dialekt für den „Aufstieg“ und ist eine
Metapher für „Aus dem Nebel an die Sonne“. Für das Projekt steht der Ausdruck im übertragenen Sinn für den
Transfer traditioneller Qualitäten in die Gegenwart.
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FRAGESTELLUNG
Wie können regionale Qualitäten durch einen dezentralen Entwurfsprozess in neue
Produkte einfließen und wie sollten ihre Vermarktung und Vertrieb gestaltet werden?

ABSTRACT
Im Rahmen von Plexwerk sollten althergebrachte Schweizer Qualitätsprodukte durch
einen dezentralen Entwurfsprozess in neue Objekte interpretiert werden. In einer ersten Phase hatte ich mich intensiv mit regionalen Qualitäten auseinandergesetzt. Die
gewonnenen Erkenntnisse bildeten die konzeptionelle Grundlage und den gestalterische Rahmen für die entstehenden Produkte. Gemeinsam mit Designstudierenden
verschiedener Hochschulen sind in einem zweiten Schritt durch dezentrale Entwurfsarbeit unterschiedliche regionale Qualitätsprodukte für neue Objekte genutzt worden.
Die Resultate sollen nun in einer begrenzten Stückzahl produziert, vermarktet und
vertrieben werden.

EINLEITUNG
In den vergangenen Jahrzehnten hat die Globalisierung unsere Welt näher zusammenrücken lassen. In der Wohnung stehen Möbel aus Schweden, der Rucksack wurde im fernen China billig produziert und das Holz für das eigene Heim kommt aus Brasilien. Leider hat dieser sogenannte Fortschritt jedoch viele regionale Qualitäten in
Vergessenheit geraten lassen. Traditionelles Handwerk wurde zu einer Kunstform, die
nur noch wenige Unternehmen pflegen. Die Schweiz bildet mit ihrer regionalen Vielfalt
eine ideale Bühne für ein entsprechendes Projekt. «LA POYA» begibt sich inmitten
unserer vielen Bergen auf die Suche nach Schweizer Qualitätsprodukten. Es bringt
junge Designstudenten dazu, sich mit traditionellen Produkten zu beschäftigen und
zeigt regionale Unternehmen Perspektiven auf, ihr klassisches Handwerk für aktuelle
Arbeiten modern zu nutzen. Die entstandenen Resultate sollen heimische Qualitäten
in die Gegenwart adaptieren und eine zeitgenössische Annäherung an Folklore schaffen. Damit wollen wir Geschichten erzählen, Emotionen transportieren und im Kunden
„neue Erinnerungen“ wecken.
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PROJEKTIDEE
Das Projekt «LA POYA» wollte einheimische Qualitäten in neuen Produkten zeitgemäß interpretieren, um dadurch einen modernen Bezug zur Schweizer Folklore zu
schaffen. In einem Workshop am Institut HyperWerk sollten, unter der Anleitung eines
renommierten Produktdesigners, eine grosse Vielfalt an Ideen gesammelt werden.
Mit den Favoriten aus dem Brainstorming wollten wir anschliessend Designstudierenden von verschiedenen Hochschulen für eine gemeinsame Ausarbeitung gewinnen.
Lokale Unternehmen, welche noch ein altes Kunsthandwerk pflegen, sollten darauf
folgend die Entwürfe möglichst authentisch umsetzen. Die entstandenen Resultate
sollten dokumentiert und einer breiten Öffentlichkeit präsentiert werden. Eine Auswertung der Rückmeldungen auf die Prototypen sollte uns einen Rückschluss auf die
beabsichtigte Wirkung der unterschiedlichen Produkte zulassen.
Werden die Neuinterpretationen tradierter Qualitätsprodukte als solche verstanden
und was bewirken sie auf der emotionalen Ebene?

ABSICHTEN
Das Ziel von «LA POYA» war es, mit zeitgemässen Produkten eine aktuelle Annäherung an traditionelles Design, Handwerk und lokale Materialien zu schaffen. Bis zur
Diplompräsentation und der anschliessenden Ausstellung sollten Prototypen entstehen, die eine erste Vorstellung vermitteln, wie zukünftige Produkte von «LA POYA»
aussehen und wie diese in einem dezentralen Entwurfsprozess entstehen könnten.
Designstudierende sollten auf Schweizer Qualitätsprodukte aufmerksam gemacht
werden, sich intensiv mit ihnen auseinandersetzen und diese in modernen Entwürfen
neu interpretieren. Die Kooperation bot ihnen die Chance, in einem kreativen Umfeld
mitzuarbeiten, Erfahrungen zu sammeln und sich Referenzen aufzubauen. Auf der
anderen Seite wollten wir regionale Unternehmen mit zeitgenössischem Design konfrontieren und ihnen alternative Perspektiven präsentieren, ihre Fertigkeiten für neue
Produkte zu nutzen. Es sollte zu einem Austausch von jungen Designstudierenden
und traditionellem Handwerk kommen, der von «LA POYA» koordiniert und geleitet
wird. Die Erfahrungen aus dem dezentralen Prozess sollen eine Vorlage bilden für
künftige Entwurfsarbeiten.

ZIELGRUPPEN
Das Projekt richtet sich in erster Linie an junge Designstudierende verschiedener
Hochschulen die für eine Zusammenarbeit gewonnen werden sollten. Sie sollten bevorzugt aus den Bereichen Industrial Design oder Grafikdesign kommen sowie über
ausreichen Erfahrung und Wissen bei der Ausarbeitung der Entwürfen besitzen. Für
die Umsetzung wurden regionale Unternehmen gesucht, welche ihr traditionelles
Kunsthandwerk pflegen und unsere Designzeichnungen möglichst authentisch umsetzen konnten.
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RECHERCHEN
Eine ausgiebige Recherche prägte den Beginn des Diplomjahres. In Büchern, Museen,
Online, aber auch in Brockenstuben wurde nach den unterschiedlichsten Schweizer
Qualitäten Ausschau gehalten. Sogar der „Schellenursli“ von Selina Chönz und den
Zeichnungen von Alois Carigiet wurden auf dieser Suche durchgeblättert. Auf über
sechzig Seiten wurden die Ergebnisse zusammen getragen und dokumentiert. Die
Palette reichte von bekannten nationalen Produkten wie dem Taschenmesser oder
Alphorn, über Techniken wie dem Klöppeln, bis hin zum Holzrahmlöffel aus Gruyère
und den Silvesterkläusen aus dem Appenzell.
Die folgenden Auszüge zeigen einige Resultate aus dieser breiten Recherche. Sie
sind Beispiele für die regionale Vielfalt der gefundenen Objekte. Ergänzt wird der Abschnitt mit zwei Ergebnissen aus der Suche nach vergleichbaren Vorhaben.

Original «Tigelfinkli» vom Erfinder Edi Gloss

Klassischer «Velogemel» aus dem Grindelwald

Es gibt ein paar Dinge, die im Langzeitgedächtnis vieler Schweizerinnen und Schweizer einen Ehrenplatz in der Rubrik „liebstes Erinnerungsstück“ einnehmen; Globi, die
Ovomaltine oder die Tigerfinkli. Generationen von Kindern haben die unverwechselbaren Kinderschuhe mit dem roten Pompon getragen. Seit 1938 werden die „Tigerfinkli“ des Erfinders Edi Glogg gefertigt, in Spitzenzeiten wurden 80›000 Paar pro Jahr
herstellten. Bis heute haben sich die Finken nicht gross verändert. Zwar hatten sie früher statt eines Druckknopfs einen kleinen Glasknopf und der Pompon war aus Wolle
anstelle von Polyester, ansonsten werden die Tigerfinkli immer noch gleich gefertigt,
wie sie dazumal erfunden wurden.
Wahrscheinlich vielen fremd, aber nicht weniger interessant ist der Velogemel; ein dem
Fahrrad nachempfundener Holzschlitten. 1911 fertigte der gehbehinderten Schreiner
Christian Bühlmann in Grindelwald den ersten Fahrradschlitten, um im Winter die
mühsamen Strecken zu seinen Kunden nicht zu Fuss zurücklegen zu müssen. In Anlehnung an das Grindelwalder Dialektwort «Gemel» für Schlitten, nannten die Einheimischen den Veloschlitten bald einmal Velogemel. Bis heute wird er ausschliesslich
von derselben Schreinerei in mühsamer Handarbeit gefertigt.
Diese Beiden sehr unterschiedlichen Beispiele gaben zwei kleinen Einblick, in die
vielfältige Produktlandschaft der Schweiz, welche in der Recherche zusammen
getragen wurde.
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Eine zeitgenössische Trachten von Sentis™

Die verschiedenen Resultat von «Pour les Alpes»

SENTIS
Die Kollektion aus dem Kulturprojekt Sentis™ vereinte junges Design mit traditionellem Kunsthandwerk und schaffte zeitgenössische Trachten. Produziert und entwickelt
wurde ausschliesslich in der Region. Ein innovatives Textilprojekt, das den jahrhunderte alten Brauch des Ostschweizer Textilhandwerks von den Leinenwebereien bis
zur Stickereiblüte aufgriff und dabei ein neues Modelabel kreierte. Sentis™ thematisierte die Tracht und damit das Potential der identitätsstiftenden Bekleidung einer
Region. Junge Designerinnen kreierten gemeinsam mit Schneiderinnen aus St.Gallen
und Gais eine Kollektion, die das regionale Handwerk und ihre Materialien aufnimmt
und etwas Neues gestaltete.
POUR LES ALPES
„Pour les Alpes“ ist eine Kooperation von klassischem Kunsthandwerk mit zeitgenössischem Produktdesign. Es ging den Designerinnen neben der Schaffung von einzigartigen Objekten auch darum, im Austausch neue Perspektiven im Kunsthandwerk,
sowie im aktuellen Produktdesign aufzuzeigen. Mittels der Verwebung von neuen
Fertigungstechniken mit gestalterischen Mitteln einheimischer Handwerkskunst, wollten Tina Stieger und Annina Gähwiler Produkte schaffen, deren kulturelle Identität im
Vordergrund steht und sie zu einzigartigen Liebhaberstücken mit ihrer eigenen Geschichte machten. Das Gestaltungskonzept für die drei Möbel der Kollektion „Echos“
basiert auf den Themen Neugierde, Ehrfurcht und Sehnsucht. Diese beschreiben die
persönliche Assoziation der beiden Designerinnen mit der Alpenwelt. Die Themen
wurden in jeweils einer, für die Schweizer Alpenregion typischen, traditionellen Handwerkstechnik umgesetzt.
ABGRENZUNG
Die Erfolge der beiden Projekte zeigen, dass das Interesse nach solchen Produkten
in der Gesellschaft wächst und eine moderne Identifizierung mit tradierten Produkten
gewünscht wird. Ein bedeutender Unterschied zu den vorher genannten Beispielen
liegt in der Entwurfsarbeit. Während die Projekte eine direkte „Designer zu Produzenten“ Beziehung verfolgten, arbeitete «LA POYA» in einem dezentralen Entwurfsprozess. Das Projekt stellte sich zwischen junge Designstudierende und regional Unternehmen und übernahm die Funktion des Initianten, der Interaktionsleitung und der
Projektplanung. Was für Sentis™ die klassischen Trachten und bei „Pour les Alpes“
das heimisch Kunsthandwerk, waren bei «LA POYA» Schweizer Qualitätsprodukte,
die in zeitgemässer Form aktuell interpretiertet wurden. Sie bildeten die thematische
Grundlage für das gesamte Projekt.
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VORGEHENSWEISE
Das Projekt war in drei Phasen unterteilt. Zu Beginn wurde eine Recherche durchgeführt und Produktideen gesammelt. Die Ideen wurden mit Studierenden von verschiedenen Instituten zu Entwürfen ausgearbeitet und anschliessend in einem letzten
Schritt von regionalen Produzenten als erste Prototypen umgesetzt. Zum Schluss
sollten die entstandenen Produkte dokumentiert und einer breiten Öffentlichkeit
präsentiert werden.

Brainstorming für «LA POYA» am Institut HyperWerk

Brainstorming
Die in der Recherche gesammelten Erkenntnisse bildeten die Basis für einen zweitägigen Workshop am Institut HyperWerk. Gemeinsam mit zehn Teilnehmern wurden
originelle und innovative Ideen mit Bezug zu traditioneller Gestaltung, Handwerk und
Materialien gesucht und in Ideenskizzen ausgearbeitet. Professionell unterstützt wurden wir von Roland Eberle, selbständiger Industrialdesigner und Dozent an der ZHdK.
Er hielt eine Präsentation zur „Geschichte des Schweizer Designs“ sowie der „Entwicklung von Projektideen“ und gab uns ein erstes Feedback auf die entstandenen
Entwürfe. Der Workshop führte zu einer eindrücklichen Anzahl verschiedener Konzepten, die es auszuwerten galt. Darunter waren Ideen, wie gehäkelte Überzieher für
Kopfhörer machen zu lassen, während das Fässchen des legendären Lawinenhunds
Barry zu einem Werkzeugkistchen für Velokuriere umfunktioniert wurde oder aus alten
Milchkannen wuchtige Lampenschirme entstehen sollten. Das wichtigste Kriterium bei
der Verdichtung war zu Beginn die Machbarkeit, lässt sich die Idee überhaupt umsetzen? Danach stellte sich die Frage nach der Originalität des Konzepts, ist es eine
zeitgemässe Interpretation einer althergebrachten Schweizer Qualität? Und schlussendlich folgte eine grosse Recherche nach bereits vorhandenen Produkten, denen
unseren Skizzen eventuell zu sehr glichen. Aus den fast hundert Vorschlägen resultierte ein kleiner aber feiner Katalog auserwählter Ideen, mit welchem wir auf die Suche
nach Designerstudierenden machten.
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Entwurfskizze des Felltornister von Veronika Gombert, Industrial Design Studierende

ENTWURFSPHASE
Die Favoriten aus dem Brainstorming wurden, zusammen mit den in der Recherche
gewonnenen Erkenntnissen, in Mappen gemeinsam mit Skizzen und Bildern zusammengetragen. Diese bildeten die konzeptionelle Grundlage und den gestalterischen
Rahmen für die Designer zur Ausarbeitung ihrer Entwürfe. Mit einer Ausschreibung
wurden Designstudierende verschiedener Hochschulen für eine Zusammenarbeit gewonnen. Mittels einer Vereinbarung wurden die rechtlichen Grundlagen der Zusammenarbeit geklärt und das Nutzungsrecht der Entwürfe an «LA POYA» überschrieben.
Im Gegenzug garantierte ihnen die Mitarbeit an dem Projekt, die Umsetzung der Entwürfe als Prototypen, verschiedene Präsentationsmöglichkeiten an Designausstellungen, das Sammeln von Referenzen sowie eine Entlöhnung beim allfälligen Verkauf
der entstehenden Produkte. Jeder Teilnehmer erhielt von uns zwei Vorschläge von
denen er einen zur weiteren Ausarbeitung auswählen konnte. Nach vielen Treffen, EMails und Anrufe über Skype lagen am Ende konkrete Entwürfe mit entsprechenden
Designzeichnungen in ausgereifter Form vor.
PRODUKTION
Für die Umsetzung der Entwürfe begaben wir uns auf die Suche nach regionalen
Unternehmen, die ein traditionelles Kunsthandwerk pflegten. Wir konfrontierten sie
mit dem jungen Design und erarbeiteten gemeinsam mit ihnen Lösungen, wie sich
unsere Konzepte zu ersten Prototypen umgesetzten lassen würden. Dabei wurden
ihnen neue Formen vermittelt, wie sie ihre handwerklichen Fähigkeiten für aktuelle
Produkte nutzen könnten. Die anfängliche Bedenken, die uns zu Beginn entgegen
gebracht wurden, konnten wir durch unsere Ideen, den guten Entwürfen und unsere
persönlichen Begeisterung schnell aus dem Weg räumen und es entstanden kreative
Form der Zusammenarbeit.
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Resultate
Aus der Zusammenarbeit von Designstudierenden mit regionalen Unternehmen sind
drei sehr unterschiedliche Produkte entstanden. Die Produkte adaptieren klassische
Schweizer Qualitäten für die Gegenwart und schaffen eine zeitgemäße Identifikation
mit einheimischer Folklore. Damit wollen wir Geschichten erzählen, Emotionen transportieren und beim Kunden „neue Erinnerungen“ wecken
Davoser Chair
Sobald die ersten Schneeflocken vor dem Fenster tanzen und die Hügel mit feinem
Weiss überziehen, verpacken sich Kinder in dicke Jacken und holen ihren „Davoser
Schlitten“ aus dem Keller. Auch bei den Erwachsenen hat er von seiner Sympathie nie
etwas verloren. In einen Sessel adaptiert kommt der Schlitten nun aus dem Schnee in
das Wohnzimmer und soll die Emotionen und Erinnerungen aus der Kindheit mittransportieren. Der klassische Davoser Schlitten bildet seine konzeptionelle Grundlage.
Gebogene Holzlatten formen eine grosse Sitzfläche, Metallkufen ziehen sich wie beim
Vorbild auf den Seiten in die Höhe und übernehmen charakteristische Merkmale. Der
ganze Stuhl liegt auf einem feinen Chromstallgestell, welches aus zwei Stücken gebogen und zu einem Ganzen zusammengeschweisst wurde. Mit dem eingebrannten
Schriftzug des traditionellen Davoser Logos übernehmen wir auch den letzten markanten Charakterzug des klassischen Schlittens.

Computerzeichnung des «Davoser Chair» von Andreas Fischer, Industrial Design Studierender
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Entwurf «Felltornister» von Veronika Gombert

«Birdhostel» von Frederic Müller

FELLTORNISTER
Der Felltornister prägte über Generationen das Bild auf dem Schulhof. Kuhfell schützte die nicht immer sehr beliebten Schulbücher vor garstigem Wetter und die Schnallen
„klickten“ als man ihn am Ende des Unterrichts wieder verschloss.
Über die Jahre geriet er immer mehr in Vergessenheit und wurde durch bunte
Kisten – Made in China – aus der Schule verdrängt, hat jedoch an seinem Charme
bis heute nichts verloren. Unser Entwurf versucht den Felltornister heutigen
Bedürfnissen anzupassen und in einer zeitgemäßen Form zurück auf die Strasse
zu bringen. Der Tornister richtet sich in erster Linie an Studierende und junge
Erwachsene, die seinen Vorgänger vielleicht noch aus ihrer Schulzeit kennen. Mit
einem Fach für den Laptop, dem Platz für den eigenen IPod und einem angepassten
Format versucht unser Produkt aktuellen Wünschen gerecht zu werden.
BIRDHOSTEL
Holzschindeln schützen seit Hunderten von Jahren Fassaden alter Bauernhäuser vor
den Tücken des Wetters. In mühsamer Feinarbeit spalteten die Handwerker Schindel
für Schindel mit ihrem Messer ab und befestigten sie jede einzeln an der Fassade.
Durch die Witterung erhielt jedes Haus seine individuellen Charakterzüge.
Nun sollen solche Schindeln nistenden Vögeln ein behütetes Zuhause geben.
Ein Stamm wird in drei unterschiedlich grosse Teile zerlegt. Ein abfallendes Dach
bildet die Spitze des Birdhostel. Darunter verbirgt sich das hinter Schindeln versteckte
neue Zuhause der Vögel. Der grosszügige Nistkasten bietet genügend Platz für den
kommenden Nachwuchs. Das ganze Nest thront auf einem hohen Stamm über dem
Boden und macht es für Räuber nur sehr schwer zugänglich.
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VERMARKTUNG
Da wir ohne gross finanzielle Mittel ausgestattet sind, die entstandenen Resultate zu
vermarkten, haben wir ein „Virales Marketing“ angestrebt. Gezielt sollten Blogs und
Plattformen wie Facebook und Flickr mit Bildmaterial und Berichten zu den Produkten
gefüttert werden, um in kurzer Zeit eine breite Öffentlichkeit zu erreichen. Ein grosses
soziales Netzwerk half uns, die Botschaften schnell zu verbreiten und unsere Resultate zu bewerben. Der Davoser Chair soll zudem in verschiedenen Bars und Lounges
ausgestellt werden und ermöglicht den Gästen das Produkt gratis zu testen und sich
für den Sessel zu begeistern. Ausgelegtes Informationsmaterial ergänzt das Angebot
zusätzlich. Zudem wurde die Projektwebsite auf die neue Situation hin überarbeitet
und neu gestaltet. Der Besucher erhält die Produkte in Bildern ausführlich gezeigt;
außerdem werden ihre Geschichte, Herkunft und die entsprechenden Designer sowie
ihre Produzenten präsentiert.

VERTRIEB
Die entstehenden Produkte möchten wir in Zukunft zum grössten Teil über einen Onlinestore auf unserer Website zum Verkauf anbieten können. Die Produktionskosten,
die durch eine Herstellung in der Schweiz mit regionalen Unternehmen anfallen, treiben den Preis für das Produkt in die Höhe. Durch den anfänglichen Verzicht beim Verkauf des Davoser Chair auf einen Vertriebspartner möchten wir den Kunden ermöglichen, das Produkt zu einem fairen Preis über die Website bestellen zu können. Testen
kann er den Sessel in verschiedenen ausgewählten Orten wo das Objekt ausgestellt
werden soll. Für die kleineren Produkte wie den Felltornister und das Birdhostel sind
wir aktuell auf der Suche nach passenden Partnern für den Vertrieb. Moderne Designboutiquen sollen von den Resultaten unserer Arbeiten überzeugt werden, sie in das
Sortiment aufnehmen und ihrer Kundschaft anbieten.

POSITIONIERUNG
«LA POYA» positioniert seine Produkte gegenüber der Konkurrenz auf einer
emotionalen Ebene. Die Resultate sollen beim Kunden „neue Erinnerungen“ wecken und eine zeitgemässe Identifizierung mit einheimischen Qualitäten schaffen.
Die ausschliesslich von regionalen Unternehmen produzierten Produkte garantieren
eine hochwertige Verarbeitung zu fairen Bedienungen für ihre Angestellten. Mit dem
Davoser Chair und dem Felltornister sind zwei aufwendige Produkte entstanden,
die durch ihre hohen Produktionskosten, welche sich in der Schweiz ergeben, in ein
oberes Preissegment fallen. Die knapp 840.- CHF, die bei der Fertigstellung eines
Davoser Chair anfallen, lassen erahnen in welcher Höhe der endgültige Preis liegen
wird. In der Gegenüberstellung mit vergleichbaren Produkten wären die Preise jedoch
keineswegs überteuert und für die einzigartigen Resultate sicherlich gerechtfertigt.
Das Birdhostel wird sich mit seinen Kosten im Mittelfeld bewegen. Eine ausführliche
Preisgestaltung lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt jedoch noch nicht beziffern; diese
hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie zum Bespiel der bestellten Seriengrösse
oder der Art und Weise der Produktion. Solche Punkte gilt es in nächster Zeit mit den
Unternehmen zu besprechen.
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Exponat vom «LA POYA» Showroom an der Ausstellung «Boutoir» im Bahnhof St.Johann, Basel

ÖFFENTLICHE AUFTRITTE
Über das Diplomjahr verteilt, präsentierte sich das Projekt an verschiedenen Ausstellungen, einer breiten Öffentlichkeit. Die Exponate spiegelten die jeweilige Phase in
der sich «LA POYA» befand wieder und entwickelten sich mit dem Prozess weiter.
Im Januar zum Openhouse von dem Institut HyperWerk präsentierte ich das Vorhaben erstmals Besuchern, während an der späteren Ausstellung von Plexwerk in
Göschenen die ersten Entwürfe den Gästen gezeigt wurden.
Gemeinsam mit drei weitern Diplomprojekten wurden Ende Juli an einer eigenen
Diplomvorschau im Stellwerk Basel die ersten Resultate vorgestellt. Mein Raum
spielte mit der Gegenüberstellung von alten und „zeitgemässen“ Qualitäten. In einen
Bilderrahmen wurde, wie schon am Openhouse der Prozess des Projekts mit einem
Beamer übertragen. Die endgültigen Prototypen werden zum ersten Mal an der
offiziellen Diplomausstellung FHNW HGK in den Messehallen Basel zu sehen sein.
Ergänzend zu den Ausstellungen präsentiert sich «LA POYA» auf verschiedenen
Seiten im Internet. Auf der eigenen Website erhält der Besucher Informationen zur
Idee, zum Verlauf sowie zur Absicht des Projekts. Dazu dokumentieren verschiedene
Bilder den Prozess von den ersten Skizzen, über die verschiedenen Entwürfe, bis
zu den einzelnen Prototypen. Unterstützt wird das Angebot von einem Fotostream
auf Flickr. Ausgewählte Bilder repräsentieren «LA POYA» und geben einen direkten
Einblick. Dem folgt auf Facebook eine eigene Seite für Freunde des Projekts, wo sie
die Entwürfe kommentieren können und aktuelle Informationen erhalten.
www.lapoya.ch (Projektwebsite)
www.flickr.com/photos/lapoya
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AUSSICHTEN
Das Projekt «LA POYA» soll sich nach dem Diplom zu einem Brand weiterentwickeln,
welcher auch in Zukunft versuchen wird heimische Qualitäten und junges Design in
zeitgemässen Produkten zusammenzuführen. Als erstes Produkt wird der Davoser
Chair in einer Serie von zu Beginn zwanzig Stück produziert und direkt von uns an
die neuen Besitzer verkauft. Viele Personen haben bereits ein reges Interesse an
unserem Stuhl bekundet. Der Versuch soll uns vor allem auch zeigen mit was für Hindernissen wir in Zukunft konfrontiert werden könnten und wie unsere Produkte bei den
Kunden aufgenommen werden. Auch der Felltornister wird in eine zweite Runde gehen. Dabei sollen vor allem die Materialien und Farben nochmals überarbeitet und mit
Bedacht auf eine mögliche Serienproduktion ausgewählt werden. Für das Vogelhaus
sind wir aktuell auf der Suche nach einem Produzenten, welcher das Objekt in einer
kleinen Anzahl produzieren kann. Auch hier haben sich erste interessierte Abnehmer
über das Produkt erkundigt. Zudem haben zwei Designstudierende bereits ihre Motivation mitgeteilt auch in Zukunft mit «LA POYA» verschieden Entwürfe ausarbeiten zu
wollen und eigene Ideen einzubringen. Mit der Zeit könnte eine kleine Kollektion verschiedener Produkte entstehen und sich unsere dezentrale Arbeitsweise als Geschäftidee etablieren. Als Interaktionsleiter wird sich meine Person zwischen dem Designer
und Produzenten bewegen, nach weiteren Qualitäten recherchieren, neue Ideen für
mögliche Produkte suchen, die Gespräche mit den regionalen Unternehmen führen,
die entstehenden Resultate vermarkten und nach möglichen neuen Absatzkanälen für
unsere Marke Ausschau halten.
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VERORTUNG in Plexwerk
Der Bezug zu Plexwerk liegt in der Vernetzung des Projekts und der Umgestaltung von
Handwerk, Produktentwicklung, Produktion, Vermarktung und Vertrieb von Produkten in einem neuen Kontext. Junge Designer wurden in einem dezentralen Entwurfsprozess mit regionalen Unternehmen zusammen gebracht; er widerspiegelt prototypisch den Netzwerkgedanken, welchen auch Plexwerk bemüht ist aufzubauen.

Reflexion
Die grösste Herausforderung war ein Projekt über ein Jahr zu verfolgen. Am Anfang
hält man sich an seiner Fragestellung fest und schaut auf den langen Weg der noch
vor einem liegt. In welche Richtung soll meine Arbeit gehen?
Früh entschied ich mich, anstelle einer konzeptionellen Arbeit einen objektorientierten Pfad einzuschlagen. In der Recherche beschränkte ich mich auf den Mikrokosmos Schweiz. Mit ihrer regionalen Vielfalt war sie eine ideale Bühne. Während der
Nachforschung entdeckten wir mit «LA POYA» vertraute, skurrile aber auch viele uns
unbekannte Qualitätsprodukte. Die Schweizerische Produktlandschaft beschränkt
sich offensichtlich nicht nur auf Taschenmesser, zartschmelzende Schokolade und
teure Uhren, sondern zeigte sich als ein Hort traditionellen Wissens, welches jedoch
langsam zu verschwinden droht.
Das Brainstorming am Institut HyperWerk brachte die unterschiedlichsten Ideen hervor. Einige waren wilde Phantasien, ein paar kitschige Vorschläge und eine kleine
Auswahl wurde weiter verfolgt. Rückblickend auf den Projektverlauf würde ich Designstudierende anderer Institute, schon früher in den kreativen Prozess einbinden,
um das Spektrum der Ideen zu erweitern. Durch die Arbeit und den Austausch mit
den Designern nahmen die Produkte eine immer konkretere Form an. Für die Umsetzung nahmen wir mit regionalen Unternehmen Kontakt auf, welche positiv auf unsere
Entwürfe beziehungsweise das Projekt reagierten, grosses handwerkliche Geschick
mit einbrachten und von uns neue Aspekte aufgezeigt kriegten, ihre Fertigkeiten
alternativ zu nutzen.
Zu den entstandenen Prototypen haben wir bislang auffallend viele positive
Rückmeldungen erhalten. Vor allem der Davoser Chair ist auf sehr grosse Sympathien gestossen und hat auch schon vereinzelte potenzielle Abnehmer gefunden. Mit
unserem Entwurf ist uns eine sehr schöne Adaption des klassischen Schlittens in
einem Sessel gelungen, welcher ausschliesslich in Schweizer Produktion entstanden
ist. Das Birdhostel hat sich als origineller Ansatz erwiesen, Holzschindeln für nicht
ganz alltägliche Produkte zu nutzen. Entstanden ist ein formschöner Nistplatz für
Vögel. Jedoch muss beim Entwurf noch eine Lösung erarbeitet werden, um auf die
variierenden Durchmesser der Stämme reagieren zu können. Der Felltornister zeigte sich für «LA POYA» als ideales Beispiel für ein Produkt das sich zeitgemäss zu
interpretieren lohnt. Noch immer werden ihm viele Sympathien entgegengebracht.
Mit einer aktuellen Aufmachung und modernen Ausstattung, wie einem Laptopfach
oder der Tasche für den IPod sowie der angepassten Form, wurde schnell ein
zeitgemässer Bezug zu dem traditionellen Vorbild geschaffen. Vielleicht ist sein erster
Prototyp fast zu modisch geraten, bei der Weiterbearbeitung wollen wir versuchen,
mehr von den traditionellen Materialien und Farben zu benutzen.
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Dank
Das Projekt «LA POYA» wäre ohne die Hilfe zahlreicher MitarbeiterInnen nicht möglich gewesen. Deshalb bedanke ich mich an dieser Stelle ganz herzlich bei meinem
gesamten Team, den Designer, den Produzenten, der Familie und den Freunden.
Veronika Gombert bringt den alten Felltornister in moderner Form in die Gegenwart. Holzschindel schützen dank Frederic Müller die Vögel im Birdhostel vor dem
Wetter. Mit seinem Entwurf befördert Andreas Fischer den Davoser Schlitten aus dem
Schnee in den Garten. Für diese kreativen Beiträge möchte ich mich bei allen herzlich
bedanken.
Ein besonderer Dank geht auch an die Produzenten, welche mit ihren handwerklichen
Fertigkeiten, unverwechselbare Objekte für uns umsetzten.
Janine Michel, Simon Zürcher, Stefan Kempf und Jean-François Gächter waren während des gesamten Projekts wichtige Ansprechpersonen und kreative Stützen.
Als Coaches hatte ich Mischa Schaub, Catherine Walthard und Roland Eberle (Industriedesigner und Dozent an der ZHdK Vertiefung Industrial Design) an meiner Seite.
Mit ihrer Erfahrung im Projektmanagement waren sie eine große Hilfe.
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Sattlerei Fiona Losinger, www.fionalosinger.ch
Schreinerei Kalchrein, www.kalchrein.ch
Mischa Schaub, Projektcoach
Roland Eberle, Externer Projektcoach
Insitut HyperWerk, www.fhwn.ch/hgk/ihw
Plexwerk, www.plexwerk.ch
Stellwerk Basel, www.stellwerkbasel.ch
Projektwebsite «LA POYA», www.lapoya.ch
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Kontakt
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Hochschule für Gestaltung und Kunst
Institut HyperWerk
Totentanz 17/18
CH-4051 Basel
T +41 (0)61 269 92 30
F +41 (0)61 269 92 26
info.hyperwerk.hgk@fhnw.ch
www.fhnw.ch/hgk/ihw
Reto Zürcher
Bachelor of Arts Postindustrial Design
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