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Die Designwelt entdeckt
den Humor wieder. Die
Gruppe Memphis lieferte
in den achtziger Jahren
die Grundlagen dafür
Der Möbelsalon in Mailand hat gezeigt: Es geht
wieder um Solitäre und Einzelstücke mit Ob-
jektcharakter; Kunst und Design reichen sich
die Hand. Darum ging es schon vor gut 25 Jah-
ren, als eine Gruppe Designer um den kürzlich
verstorbenen Italiener Ettore Sottsass den
«Memphis»-Stil ins Leben rief. Gründungsmit-
glieder waren etwa Martine Bedin, Aldo Cibic,
Marco Zanini, Michele De Lucchi oder Matteo
Thun. Die Gruppe entschied sich für den Na-
men «Memphis», weil der Legende nach beim
Gründungstreffen im Jahre 1980 Bob Dylans
wollte den Purismus von Bau-
hippe nehmen und machte den
Star», erklärt Grünbaum, und
wäre das, was jetzt in Mailand
denkbar gewesen: «Die acht-

n das grosse Jahrzehnt der De-
ging ‹der Schuss richtig ab›.»
rde in den achtziger Jahren bald
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tes Memphis habe ich noch nie
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gefleischten Sottsass-Fans, eine
für das Thema: «Ich treffe im-

sigjährige, die ohne Vorurteile
re wiederentdecken.» (jvr.)
einem Geschäft «1000 Objekte»
aum vorwiegend Klassiker der
vieles davon von Ettore Sott-
Glasobjekt «Marito e Moglie»
(auf dem Regal), signierte Edi-
tion, Ettore Sottsass für Venini
(1999), 14 000 Franken.
Bodenlampe «Treetops», Metall
und Halogen, Ettore Sottsass für
Memphis (1981), 2500 Franken.

Alle Stücke bei «1000 Objekte»,
Schoffelgasse 3, 8001 Zürich,
Tel. 043 211 03 00.

Foto: Daniel Sutter; Produktion
und Styling: Aleli Leal.
Original-Memphis

Von links nach rechts:
Sessel «Bel Air», Wolle, Holz
und Kunststoff, Peter Shire für
Memphis (1982), 10 000 Fran-
ken. Darin sitzend: Memphis-
Experte Peter Grünbaum.
Tisch «Hollywood», Metall und
farbiges Laminat, Peter Shire für
Memphis (1983), 3500 Franken.
Obstschale «Murmansk», ver-
silbert, von Ettore Sottsass für
Memphis (1982), 6500 Franken.
Regal-Skulptur «Carlton»,
bedrucktes farbiges Laminat,
Ettore Sottsass für Memphis
(1981), 17 000 Franken.
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