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«DesignSchenken» mal anders

Luzerner «Goodies» zum Verschenken

Zahlreiche Besuchenden interessieren sich für handgemachte Kleinigkeiten aus Luzern.

In diesem Jahr präsentiert sich die
Luga besonders frisch, so auch von
einer modernen Seite. Nebst dem
Aufgreifen von aktuellsten Themen wie «food waste» und Energiesparen und dem urbanen Auftritt des Gastkantons Zürich sind
heuer auch die lokalen Designer mit
von der Partie.
Sie denken bei Design an luxuriöse
und untragbare Roben auf dem Pariser Laufsteg oder an die unbezahlbare Inneneinrichtung aus dem
Hochglanzmagazin? Nix da! Und dies
beweist der Luzerner Weihnachtsmarkt «DesignSchenken» immer
wieder auf's Neue. Und auch, dass
es in der Zentralschweiz nur so von
aktiven und innovativen Gestalterinnen und Gestaltern wimmelt.
«DesignSchenken» geläufig, oder?
Es sind die Luzerner Designtage, die
alljährlich im Dezember in ganz Lu-

zern stattfinden. Es sind jeweils drei
Tage voller lokaler und nationaler
Handwerkskunst und kleinen grossen Labels. Es sind Tage, die quasi
einen Querschnitt durch die Zentralschweizer Designlandschaft zeigen. Quer durch die gesamte Stadt
Luzern verteilt, werden ausgewählte und schenkbare Produkte präsentiert sowie auch gar vor Ort produziert. Im Dezember 2014 konnten gut 100 Aussteller von Nah und
Fern sowie 30 Luzerner Geschäfte
gezählt werden, die sich am Event
beteiligten.
Obwohl das bewegte und aktive
Prinzip von «DesignSchenken» gar
als Gegentrend zu einer Messe bezeichnet werden kann, haben sich
die Organisatorinnen und Gründerinnen Franziska Bründler und Simone von Rickenbach dennoch dazu entschieden, an der diesjährigen Luga als Sonderschau mitzu-

wirken. Und so geht das Konzept des
weihnachtlichen «DesignSchenken»
einen nächsten Schritt, denn, wie
die beiden selbst sagen: Wieso Design eigentlich nur im Winter schenken? Schliesslich verwöhnt man seine Liebsten auch im Frühjahr und
im Sommer gerne mit schönen und
cleveren Dingen – zum Muttertag,
zur Hochzeit, zur Geburt des Patenkindes, für die schicke Sommerparty oder die neuen vier Wände.
Das Tolle am Ganzen? Es sind fantastische Produkte, die zudem auch
noch aus der Region stammen. So
präsentiert sich die lokale Designszene dem breiten Messepublikum. In der Zentralschweiz gibt es
nämlich viele Gestalter und Gestalterinnen, die aussergewöhnliche
Produkte kreieren und herstellen,
welche einen klaren Bezug zur
Schweiz und ferner noch Luzern ha-

Ganz wie Familie Zürchers Garten hat sich auch DesignSchenken blumig eingerichtet. Bild: : Micha Eicher (scharfsinn) und Franziska Bründler (Fidea Design)
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ben und in vielen Fällen auch gleich
hier produziert werden. Die Luga ist
also der ideale Ort, um dieses vielfältige Schaffen einem durchmischten Publikum zu unterbreiten
und gleich auch die Geschichte der
Produkte zu erzählen. Wer hätte es
gedacht: «DesignSchenken» passt
perfekt zur Luga.

und Agenden bis hin zu Filz-Teppichen – für jede Geschenkrichtung ist
etwas mit dabei. Im eingerichteten
Design Shop sind ausserdem tolle
Produkte von mimoa, scharfsinn und
SiebSachen zu ergattern. Und natürlich warten an der Palettenbar
frühlingshafte Erfrischungsdrinks
auf Sie.

Die Aussteller
Zwischen dem hiesigen Messegetümmel präsentiert sich die Sonderschau «DesgnSchenken @ Luga» an einem stilleren und luftigeren Plätzchen, nämlich im Foyer der
Halle 1 und 2. Ganz im Zeichen von
Familie Zürchers Garten haben sich
die Aussteller auf einem grünen Rasen ausgebreitet, umrandet mit Blumen im «urban gardening» Stil. Und
doch, sie bleiben sich selbst treu,
denn anstelle der üblichen Messeständen sind die Produkte auf gestapelten Europaletten ausgestellt.
Und anstelle von 100 Ausstellern,
sind's bei diesem mal sechs Einzelaussteller, die Luzerns Designerlandschaft verteidigen.
Zu den einzelnen Ausstellern, welche «DesignSchenken» an die Luga
mitgebracht hat, gehören der Blinden-Fürsorge-Verein Innerschweiz,
CB design von Carmen Boog, Fidea
Design von Franziska Bründler
selbst, KeeeART von Julia Schwöbel, matrouvaille von Dominique Rosenmund, Swiss Shyrdak – FILZTRADITION SWISS DESIGN von Tony Steinmann sowie URS&HEIDI von
Mette Skouhus und Aldo Bombelli.
Vom «Büületröster» und Kleidungsstücken mit fantastischen Stickmustern über coole Holzpostkarten

Kleiner Tipp
Zudem werden vom Blinden-Fürsorge-Verein Innerschweiz sowie der
Designerin Carmen Boog Arbeiten
vor Ort gezeigt. So flechtet der Blinden-Fürsorge-Verein (BFV) live Sessel und Körbe – wer also einen kaputten Flechtsessel hat, mitbringen! In einem Gemeinschaftsprojekt von Fidea Design und dem BFV,
bereits am vergangenen «DesignSchenken» mit dabei, wird das
Schuhpolierset «Schuhglanz» hergestellt: Während der BFV die Borsten einzieht, werden die Bürsten von
Fidea Design kreiert und vertrieben. Live gibt's dies am 1. bis 3.
Mai im Foyer der Halle 1 und 2 zu sehen. Aber auch Carmen Boog, die eigens Kleidungsstücke bestickt,
zeigt ihr Handwerk, und das täglich
von 13 bis 15 Uhr.
Sie sehen, es gibt Einiges zu entdecken. Und so, ganz im Sinne des
«DesignSchenken»-Mottos: luege,
lose, laufe und chaufe.
Joséphine Schöb
Sonderschau
DesignSchenken @ Luga
Foyer, Halle 1 und 2
designschenken.ch
luga.ch

