
Entspannung musikalisch unterlegt

Ausschlafen am Sonntagmorgen, Frühstück im Bett, 
die Beine hochlagern und zu sanften Klängen etwas 
in Tagträumen versinken: Messerlis Music Compila-
tion bietet den Soundtrack für kurze oder längere 
Momente der Entspannung. Die vom Studio P.5 unter 
Mitwirkung von Inhaber Andreas Messerli produ-
zierte CD enthält stimmungsvolle Lounge- und Chill-
out-Musik von szenebekannten Interpreten. Seit 
über zehn Jahren garantiert die jährlich neu erschei-
nende CD anregende Stimmung am Messestand, an 
Events, im Büro, zu Hause oder unterwegs im Auto. 
messerli3D.com/cd

Buchtipp: Eine neue Design-Dimension

In seinem Buch «Wenn Design die Materie verlässt» erläutert Peter Philippe Weiss das 
Potenzial von Sound als neue Gestaltungsdimension in Architektur, Szenografie, Live- und 
Markenkommunikation. Der Autor, selber Sound Designer, Dozent und Jurymitglied des Red 
Dot Design Awards, gründete 1994 mit der Corporate Sound AG die erste auf akustische Mar-
keninszenierungen spezialisierte Kommunikations-
agentur. Im neu publizierten Buch hält er seine 
Erfahrungen in der Verwendung von Sound als 
Designelement und seine Visionen für zukünftige 
Anwendungsfelder fest. Der Wirkung von Geräu-
schen könne sich niemand entziehen und richtig ein-
gesetzt, lösten Klänge, Sprache, Rhythmen und 
Musik beim Zuhörer hochemotionale Bilder aus. Als 
Beispiel dazu nennt er die durchdringende Wirkung 
von Sound in Filmen. Das Buch richtet sich vor allem 
an Personen im visuellen und gestalterischen Bereich, 
aber auch an Marken- und Kommunikationsverant-
wortliche sowie Agenturen. Es ist im Online-Buch-
handel als Paperback sowie als E-Book erhältlich. 
immateriellesdesign.info
corporate-sound.com

Neuzugang im Maschinenpark

Nach gut zehn Jahren hat das CNC-Bearbeitungszentrum unserer Schwesterfirma, der 
Fabrikatur AG, ausgedient. Seit Ende Mai steht in den Produktionshallen in Wetzikon 
eine neue, leistungsstärkere CNC-Fräse. Mit dem Austausch wird man den wachsenden 
Ansprüchen an die Flexibilität in der Produktion gerecht. Das neue Modell, eine Homag 
BMG 512, bietet neben einem grösseren Tisch auch 
eine höhere Verarbeitungsgeschwindigkeit. Dank 
flexibel einsetzbaren Aggregaten aus einem voll-
automatischen Werkzeugwechselsystem kann die 
Maschine für ganz spezifische Aufgaben ausge-
rüstet werden. Die FLEX5+-Verbindungsstelle 
ermöglicht es zudem, die Aggregate in jedem 
Winkel einzusetzen. So können Gehrungen und 
Fräsungen für Clamex-Verbindungsbeschläge 
problemlos eingearbeitet werden.
fabrikatur.ch
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Messerli online

Wir möchten Ihnen die volle Bandbreite an Infor-

mationen, Eindrücken und News aus der Messerli-

Welt anbieten. Wählen Sie aus, wie Sie mit uns in 

Kontakt bleiben wollen:

Haben Sie eine Printausgabe unseres Kundenma-

gazins Brandworld verpasst? Sie können diese in 

unserem elektronischen Archiv nachlesen oder als 

PDF herunterladen unter

messerli3D.com/brandworld

Mit unserem elektronischen Newsletter E-Brand-

world erhalten Sie regelmässig spannende Berich-

te und Infos über unsere laufenden Projekte und 

Events. Einfach anmelden unter

messerli3D.com/newsletter

Spannende Filme und Bilder von unseren 

exklusiven Projekten aus der Messe- und 

Eventwelt finden Sie auf

messerli3D.com/youtube

messerli3D.com/flickr

messerli3D.com/pinterest

Die Andreas Messerli AG finden Sie auf 

Facebook unter 

messerli3D.com/facebook

Newsletter
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Wie funktioniert Augmented Reality 
mit der neuen Messerli-App?

Laden Sie zuerst die neuste Version der 
Messerli-App auf Ihrem Smartphone oder 
Tablet herunter. Je nach Betriebssystem 
finden Sie sie im Apple App Store oder im 
Google Play Store. Nachdem Sie die App 
installiert und gestartet haben, halten Sie 
Ihr mobiles Gerät über die Bilder, die mit 
einem       -Symbol versehen sind. Sobald 
die App das Bild gescannt und erkannt 
hat, können Sie die jeweiligen Inhalte mit 
den virtuellen Schaltflächen starten.

How does augmented reality work 
with the new Messerli app?

Download the latest version of the 
Messerli app to your smartphone or tablet. 
Depending on the operating system it can 
be found in the Apple App Store or Google 
Play Store. After installation, simply hold 
your mobile device over the images 
marked with      . Once the Messerli app 
recognises the image, you can launch the 
contents via the virtual buttons.

Suchen Sie in Ihrem 
Store unter «messerli 3D».

Search for «messerli 3D» 
in your respective store.



Geschätzte Leserinnen und Leser

Das Auge isst mit! Dass diese Redensart nicht nur für Kreationen 
auf dem Teller gilt, führen wir Ihnen mit einem reich mit Kunst 
und Design gedeckten Tisch in der vorliegenden Brandworld-
Ausgabe vor Augen. Die Tatsache, dass Menschen 80 Prozent 
ihres Umfelds über ihren Sehsinn wahrnehmen, entkräftet die 
Behauptungen aller, die im Streben nach formvollendeter Schön-
heit nur eine ästhetische Nebensächlichkeit sehen. In unseren 
Beiträgen beleuchten wir diesmal nebst vordergründig Augenfäl-
ligem Hintergründe und machen damit Unbekanntes offensicht-
lich; oder wussten Sie bereits, ... 

... dass am Bielersee nicht nur ausgezeichnete Trauben gedeihen, 
sondern auch herausragendes Design? Die kreativen Multitasker 
des Ateliers Oï spielen bei Ideen, die ins Auge springen, in der 
höchsten Liga mit. 

... dass hinter den raumgreifenden Bauten von Shigeru Ban Spar-
samkeit steckt? Der japanische Stararchitekt, der nichts mehr 
hasst als die Verschwendung, ist nicht nur ein grosser Meister 
seines Fachs, sondern auch ein grosser Mensch. 

... dass Lichtkunst im öffentlichen Raum in vielen Kultur- und 
Eventkalendern Spitzenpositionen einnimmt? Entsprechend ein-
drücklich sind die Installationen von Jahr zu Jahr. 

Wir hoffen, dass wir Ihnen hiermit Appetit auf unser visuelles 
Menü gemacht haben, und wünschen Ihnen bei allen Gängen viel 
Augenschmaus und Lesegenuss. 

Editorial

Dear Reader,

A feast for the eyes! To show that this expression not only applies 
to creations in the kitchen, in this edition of Brandworld we have 
laid out a table richly bedecked with art and design. That we per-
ceive 80% of our surroundings through our eyes disproves the 
claims of those who would see the quest for consummate beauty 
as a mere aesthetic triviality. Besides the obviously arresting, our 
articles shed light on what lies behind the beauty, thus revealing 
the previously unknown; or did you already know ...

... that not only fine vineyards flourish at Lake Biel, but also out-
standing design? The creative multitaskers from Atelier Oï are 
among the world leaders for eye-catching ideas.

... that frugality is the inspiration behind the expansive buildings 
of Shigeru Ban? The star architect from Japan, who hates nothing 
more than waste, is not only a great master of his profession; he is 
also the same as a person.

... that light art in public spaces is becoming an increasingly 
important part of numerous cultural and special events? As a 
result, the installations are becoming ever more impressive from 
year to year.

We hope we have whetted your appetite for our visual banquet 
and wish you an enjoyable read and much for the eyes to savour 
as you meander through the courses.

Inhalt / Index
 3 ......... People 
 6 ......... Scene

 9 ......... Eyecatcher

 12 ......... Spot

 15 ......... Backstage

 16 ......... Style

 19 ......... Talents

 22 ......... Insight

 24 ......... Novum

People

Wer die aufsehenerregenden Gebäude Shigeru Bans zum ersten 
Mal sieht, hat ziemlich sicher eine falsche Assoziation, was die 
Absicht ihres Schöpfers angeht! Denn hinter ihnen steckt nicht 
gesuchte Extravaganz, sondern bewusste Sparsamkeit. Nichts ist 
dem mehrfach preisgekrönten, jedoch absolut bescheidenen Japa-
ner mehr zuwider als die Verschwendung von unnötigem Bauma-
terial. Doch seiner Sparsamkeit zugrunde liegt dem 1957 in Tokio 
geborenen und in den USA ausgebildeten Architekten weder 
trendgesteuertes noch plakatives Ökobewusstsein, sondern ganz 
einfach seine traditionelle japanische Erziehung. Deshalb prägen 
Werte wie die Sorgfalt im Umgang mit Ressourcen und die Demut 
gegenüber der Natur sämtliche seiner Werke. Um mit wenig mög-
lichst viel zu erreichen, greift er seit seinem Karrierestart in den 
1980er Jahren auf unorthodoxe Formen oder Materialien zurück 
und experimentiert mit ihnen, bis sein Fallbeispiel – wie er seine 
Werke deshalb selbst gerne bezeichnet – in der beabsichtigten, 

alle überraschenden Umsetzung dasteht. Für die Entwicklung 
innovativer Konstruktionsmethoden zur kompromisslosen Reali-
sierung seiner architektonischen Vorgaben treibt er seine Ingeni-
eure zu Höchstleistungen an. Ban geht in seiner Sparsamkeit gar 
noch einen Schritt weiter, indem er, wo und wenn möglich, auf 
rezyklierte Werkstoffe setzt. Wie seine Geschichte zeigt, sucht 
und findet er diese nicht im «gängigen» Angebot, sondern geht 
auch für deren Entdeckung seinen eigenen Weg. 

Kreativität ist auch eine Frage der Vernunft
Einer weiteren Fehleinschätzung des unkonventionellen Japaners 
unterliegt, wer hinter Shigeru Bans Bauten einen zwanghaft nach 
Sensation und Novität suchenden Architekten vermutet. Trotz 
seines eigenen Ideenreichtums integriert er auch bereits erprobte 
und sinnvolle Lösungen situativ in seinen Werken – eine Art 
wertschätzende Multiplikation. 
Unaufgeregt ist auch Bans Herangehensweise an seine Architek-
turprojekte. Nicht das Warten auf die geniale Eingebung, sondern 
die eingehende Besichtigung des Bauplatzes bildet den Anfang 
jedes seiner Gebäude. Erst vor Ort lässt Ban sich jeweils für dessen 
Form inspirieren, um es harmonisch im bestehenden Umfeld ein-
zupassen und über lichte, anmutige Innenräume mit dem Draussen 
kommunizieren zu lassen. Im Fokus der Entwicklung eines neuen 
Gebäudes und seiner Räume stehen jedoch nicht primär deren For-
men, sondern die Behaglichkeit, die Ban für die künftigen Bewoh-
ner oder Nutzer schaffen will. 
Dass Ban für seine Gebäude vornehmlich Holz verwendet, liegt an 
seiner Affinität für die Ausstrahlung dieses nachhaltigen Natur-
produkts sowie an dessen vielseitiger Verwend- und Formbarkeit. 
Diese Vorliebe, die er bereits als Jugendlicher mit dem Bau von 
Holzmodellen ausgelebt hat, vertiefte er später in der Zusammen-
arbeit mit dem finnischen Architekten Alvar Aalto. Charakteris-
tisch für viele seiner Werke, zu denen phantasie- und schwungvolle 
Interpretationen wie beispielsweise die Zweigstelle des Centre 
Pompidou in Metz oder das Clubhaus der Nine-Bridges-Golfan-
lage in Südkorea gehören, ist ihr augenfälliges, strukturgebendes 
Holz-Flechtwerk, das an die Strohhüte asiatischer Reisbauern 
erinnert. Doch auch grosse kubische Gebäude wie beispielsweise 

Sinnlichkeit mit Sinn
Ob funktionale Hütten, temporärer Hingucker oder architektonisches Highlight – der japanische  ................ 
Stararchitekt Shigeru Ban beherrscht alle Disziplinen der Baukunst virtuos und bleibt dabei selbst  ..............
völlig unprätentiös.  ............................................................................................................

Verschwendung ist ihm zuwider: der japanische Stararchitekt Shigeru Ban 

Andreas Messerli
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Wie funktioniert Augmented Reality 
mit der neuen Messerli-App?

Laden Sie zuerst die neuste Version der 
Messerli-App auf Ihrem Smartphone oder 
Tablet herunter. Je nach Betriebssystem 
finden Sie sie im Apple App Store oder im 
Google Play Store. Nachdem Sie die App 
installiert und gestartet haben, halten Sie 
Ihr mobiles Gerät über die Bilder, die mit 
einem       -Symbol versehen sind. Sobald 
die App das Bild gescannt und erkannt 
hat, können Sie die jeweiligen Inhalte mit 
den virtuellen Schaltflächen starten.

How does augmented reality work 
with the new Messerli app?

Download the latest version of the 
Messerli app to your smartphone or tablet. 
Depending on the operating system it can 
be found in the Apple App Store or Google 
Play Store. After installation, simply hold 
your mobile device over the images 
marked with      . Once the Messerli app 
recognises the image, you can launch the 
contents via the virtual buttons.

Suchen Sie in Ihrem 
Store unter «messerli 3D».

Search for «messerli 3D» 
in your respective store.



den Tamedia-Komplex in Zürich lässt Shigeru Ban in Holz mittels 
der traditionellen japanischen Bautechnik, die weitgehend auf die 
Verwendung von Nägeln und Schrauben verzichtet, fast schwere-
los in die Höhe wachsen. 

Die Faszination der funktionalen Dualität
Ban setzt sich parallel zu seinen «dauerhaften» Werken ebenso   
leidenschaftlich mit der Kreation temporärer Ausstellungsbauten 
auseinander. Bei diesen macht er sich zusätzlich zu seinem konse-
quent angewandten Materialsparprinzip immer auch Gedanken 
zu einer Vereinfachung der Logistik. So kam ihm beispielsweise im 
Zusammenhang mit einer Wanderausstellung die Idee, diese in 
stapelbaren Schiffscontainern unterzubringen. Nicht, weil er diese 
durch die Welt von einem Ausstellungsort zum nächsten trans-
portieren lassen wollte, sondern weil es die standardisierten und 
bereits bestehenden Container an allen Destinationen zu mieten 
gab. Dadurch mussten nur noch die eigentlichen Objekte, nicht 
aber die 4000 Quadratmeter grosse Ausstellungsinfrastruktur von 
Station zu Station bewegt werden. In seinem Streben nach einer 
maximalen Ressourcenschonung ging Ban dabei so weit, dass er 
zugunsten von Ökologie und Ökonomie seinen eigenen gestalteri-
schen Spielraum beschnitt.
Internationale Schlagzeilen und den Ruf als umweltbewusster 
Kreativer haben Ban jedoch seine Bauten aus Kartonröhren ein-
gebracht. Die Entdeckung dieses ziemlich unkonventionellen 
Baumaterials hat ihn zudem in ein berufliches Wirkungsfeld 
geführt, das vor ihm noch kein derart bedeutender Vertreter seiner 
Branchenwelt betreten hat. Doch zuerst zur bemerkenswerten 
Geschichte, wie die Kartonröhre den Weg in die Architektur 
gefunden und seiner Philosophie eine noch schärfere Kontur und 
grössere Glaubwürdigkeit verliehen hat:
Die eigentliche Geburtsstunde seines Faibles für Kartonröhren fiel 
in die Zeit seiner gestalterischen Mitarbeit bei Emilio Ambasz. Ban 
schuf im Rahmen einer Ausstellung des US-argentinischen Industrie-
designers und Architekten Räume aus Stoff. Mit jedem der 
unzähligen dafür verbrauchten Stoffballen verblieb eine Karton-
röhre, was am Ende der Arbeit in einer stattlichen Menge derselben 

resultierte. Zu schade zum Entsorgen, befand Ban, und nahm die 
Röhren mit zu sich nach Hause, wo sie jedoch nicht lange auf ihren 
Auftritt warten mussten.

 «Ich hasse einfach die Verschwendung»
                                     Shigeru Ban

Denn ausgerechnet Bans Arbeit an einer Ausstellung des renom-
mierten Architekten Alvar Aalto, der die Infrastruktur in seinem 
Lieblingsmaterial Holz gebaut haben wollte, verhalf den Karton-
röhren zu ihrem zweiten Leben. Die angespannte Budgetsituation 
wie auch Bans prinzipielle Abneigung, ein wertvolles und nach-
haltiges Material wie Holz für einen zeitlich derart limitierten 
Einsatz zu verwenden, zwangen respektive motivierten ihn zur 
Suche nach einem günstigeren Baumaterial. Fündig wurde Ban in 
seinem heimischen Kartonröhrenlager, mit dessen Verwendung 
ihm eine verwegene und preiswerte Ausstellungsgestaltung 
gelang. Der erfolgreiche Ersteinsatz «seines» neuen Baumaterials 
und die Begeisterung Aaltos wie auch die des Publikums spornten 
ihn an. Die Kraft trotz ihrer Leichtigkeit und auch die funktionale 
Dualität der Kartonröhren motivierten ihn, diese künftig auch für 
die Konstruktion permanenter Bauten einzusetzen. Eines seiner 
ersten «richtigen» Gebäude aus Kartonröhren war eine Kirche, die 
er im Schnellverfahren als Versammlungsraum für die Überleben-
den des verheerenden Erdbebens 1995 in Kobe gebaut hatte.

Im Dienst der Öffentlichkeit
Den Anstoss respektive gleich auch die erste Gelegenheit, um seinen 
Willen, mit seinen Fähigkeiten nicht nur Privilegierten zu gebauten 
Zeichen ihres Erfolgs zu verhelfen, sondern diese auch in den 
Dienst Notleidender zu stellen, gab ihm 1994 der Völkermord in 
Ruanda. Schockiert von den Pressebildern, die auch das Elend der 
Flüchtlinge in desolaten Auffanglagern zeigten, kontaktierte Ban 
die UNO. Dieser bot er seine Hilfe in Form seines Know-hows und 
seiner Erfahrungen mit der schnellen «Leichtbauweise» für die 
Konzeption funktionaler und umweltverträglicher Provisorien an 
und wurde vom Fleck weg als Berater engagiert. Ban hatte der 
UNO unmissverständlich aufgezeigt, dass dem Gebiet mit über 
einer Million Flüchtlingen bald eine zusätzliche Katastrophe 
drohte. Und zwar mit der kompletten Entwaldung, da mit der bis-
her praktizierten Bauweise der improvisierten Hütten massen-
haft Bäume als Stützen gefällt werden mussten. 
Bereits im Folgejahr forderte ihn das Erdbeben in seiner Heimat zu 
einem weiteren Einsatz als Katastrophenhelfer heraus. Um für die 
Obdachlosen in Kobe ein funktionales und hygienisches Wohnum-
feld zu schaffen, das auch über die zwangsläufig sehr lange Zeit der 
Aufräum- und Aufbauarbeiten eine menschenwürdige Unterkunft 
darstellen sollte, entwarf Ban kleine Häuser aus Kartonröhren und 
Stoff. Sein humanitäres Engagement institutionalisierte er darauf-
hin mit seiner Stiftung Voluntary Architects’ Network, mit der er 
zusammen mit weiteren freiwilligen Architekten bis heute welt-
weit in vielen Krisengebieten mit dem Aufbau temporärer Häuser 
und Schulen Hilfe leistet.
Für Shigeru Ban steht seit jeher und trotz seiner aufsehenerregen-
den Werke bis heute nicht die Architektur im Fokus, sondern der 
Mensch, dem diese letztlich nutzen soll. Der Gedanke, sich mit 
seiner Arbeit oder seinen Engagements ein eigenes Denkmal setzen 
zu wollen, liegt wohl kaum jemandem ferner als dem bescheidenen 
Stararchitekten aus Japan.

shigerubanarchitects.com

Sensibility with sense

Frugality rather than extravagance is 
the motivation behind the virtuoso 
designs of multiple-award-winning 
architect Shigeru Ban. Driven by tradi-
tional Japanese values such as humility 
towards nature and respect for natu-
ral resources, he utilises unorthodox 
shapes and at times even recycled 
materials to create his technically 
demanding structural masterpieces, 
whether temporary constructions or 
permanent architectural highlights.

Ban’s work combines great ingenuity 
with proven and rational solutions. The 
site of the building to be constructed 
is his starting point, and it is here 
that he gathers his inspiration for a 
form that will fit harmoniously into the 
environment and allow his elegant and 
airy interiors to communicate with the 
outside world. Yet, for Ban, the primary 
focus of any development is the com-
fort and ambience he wishes to create 
for users of the building.

The architect’s preferred building 
material is wood, a sustainable natural 
product of almost unlimited plasticity 
and abundantly rich character. Nota-
ble examples include the Centre 
Pompidou in Metz and the clubhouse 
at the Nine Bridges Golf Club in South 
Korea, where the striking interwoven 
woodwork evokes the straw huts of 
Asian rice farmers. Cuboid creations, 
too, such as the Tamedia building in 
Zurich, have been created using Japa-
nese building techniques that forego 
the use of nails and screws and thus 
lend the finished creation a seemingly 
ethereal weightlessness.

Alongside his permanent constructions, 
Ban has established an international 
reputation as a designer of temporary 
buildings, making use of unconventional 
recycled materials and even, at times, 
compromising his own creative free-
dom in the interests of ecology. Rather 
than use a precious sustainable 
resource such as wood for temporary 
structures, Ban experimented with 
cardboard tubing, the success of 
which led to its use in the construc-
tion of “proper” buildings. One of the 
first was the remarkable “Paper 
Dome” church built in Kobe following 
the devastating earthquake of 1995.

His commitment to helping the afflict-
ed, first in Rwanda and then in Kobe, 
led to the founding of the Voluntary 
Architects Network, an organisation 
that provides temporary housing and 
schools in crisis regions around the 
world. As in all Ban’s projects, human 
needs and the environment are at the 
heart of this work.

Das Centre Pompidou in Metz ist ein eindrückliches Beispiel für Bans Architektur 

Luftige Behaglichkeit im Haesley Nine Bridges Golf Club House in Südkorea 

Nach dem Erdbeben in Christchurch (Neuseeland) errichtete Ban eine tempo-
räre Kathedrale aus Kartonröhren für 700 Gläubige
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Die tragende Holzkonstruktion des Tamedia-Gebäudes in Zürich kommt ohne Stahlverstärkung aus
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Scene

Die diesjährige Weltausstellung befasste sich mit den globalen 
He rausforderungen von nachhaltiger Ernährung und der Lebens-
mittelproduktion im Allgemeinen. Sie thematisierte auf eindrückli-
che Weise unsere Nahrungsmittelkette und die damit verbundenen 
Herausforderungen, die wachsende Weltbevölkerung zu ernähren. 
In zahlreichen Pavillons konnte man sich mit dem Thema der Ver-
knappung und der Verschwendung unserer Lebensmittelressourcen 
auseinandersetzen. Eindrücklich wurde dem Besucher im UNO-
Pavillon «Zero» vor Augen geführt, dass rund ein Drittel unserer 
Lebensmittel auf dem Müll landet, obwohl in vielen Teilen der Welt 
immer noch grosse Hungersnöte herrschen. In anderen Pavillons 
wiederum wurden die künftige Ernährungsgewinnung und ihre 
Auswirkungen auf unsere Konsumgewohnheiten sowie auf das 
Ökosystem thematisiert. Der Besucher konnte sich aktiv mit vielen 
Fragen auseinandersetzen und erhielt auch Antworten darauf, wie er 
selber zu einer gerechteren Nahrungsmittelverteilung und zum spar-
sameren Umgang mit unseren Ressourcen beitragen kann. 

Zu Tisch bitte
Der Besuch einer Weltausstellung ist und bleibt ein besonderes und 
einmaliges Erlebnis, denn er ist ein komprimiertes Abbild davon, wie 
verschieden und vielfältig unsere Kulturen, Mentalitäten und in die-
sem Fall auch die Essgewohnheiten sind. Uns hat es zuversichtlich 
gestimmt, dass sich so viele Besucher und Nationen auf engem Raum 
in friedlicher und ausgelassener Stimmung begegnen konnten. 

Das Expogelände nördlich von Mailand war sehr 
übersichtlich und besucherfreundlich aufgebaut 

und sorgte damit für eine sehr einfache Orien-
tierung sowie eine flüssige Fortbewegung der 

Besucher. Die Hauptachse «Decumano», eine 
rund 1,5 Kilometer lange Strasse, wurde 

durch ein hohes Dach gesäumt, an das 
sich links und rechts die zahlreichen 
Länder- und Themenpavillons anreihten. 

Die luftige Dachkonstruktion schützte die 
Besucher vor Regen und vor der starken Sonnen-

einstrahlung in den Sommermonaten. Die Länderpavil-

Unser Interesse für das Thema «Weltausstellung» haben wir bereits 
in einer früheren Brandworld-Ausgabe kundgetan. Mit der Frage, ob 
ein Anlass dieser Art in unserer multimedialen und vernetzten Welt 
überhaupt noch von Bedeutung ist, haben wir uns auf den Weg nach 
Mailand gemacht. Dort, praktisch vor unserer Haustüre, hat die 34. 
Weltausstellung stattgefunden.

Göttliche Komödie
Zugegeben, auch die Entstehungsgeschichte der Expo 2015 war 
turbulent und von Höhen und Tiefen geprägt, ganz im Sinn von Dantes 
Literatur-Meisterwerk «Die Göttliche Komödie». Als Italien im 
März 2008 den Zuschlag als Austragungsort für die Weltausstel-
lung erhielt, waren am Horizont der Weltwirtschaft bereits dunkle 
Wolken aufgezogen. Die Wirtschaftskrise und zahlreiche Korrupti-
onsskandale haben die Vorbereitungen für diesen Anlass erschwert 
und verzögert. Unsere italienischen Nachbarn haben sich aber 
schliesslich mächtig ins Zeug gelegt und trotz der schwierigen Vor-
aussetzungen eine attraktive und besuchenswerte Weltausstellung 
auf die Beine gestellt.

EXPO 2015 Milano
Feed the planet, energy for life.

Die Expo 2015 in Mailand hat am 31. Oktober ihre Tore geschlossen. ...................................................... 
Über 140 Länder präsentierten sich auf dem 1,1 Quadratkilometer grossen Expogelände ...............................
zum Thema «Den Planeten ernähren, Energie für das Leben». ..............................................................

Expo Milano 2015

Despite the difficult run-up resulting 
from the financial crisis of 2008, our 
Italian neighbours managed to make 
Expo Milano 2015 an attractive event 
well worth a visit. The theme this year 
was sustainable global food production 
and consumption and the challenge of 
feeding a rapidly growing world popula-
tion. In the various pavilions, visitors 
learnt about food shortages and waste, 
as well as about future trends and 
opportunities, how these will affect 
consumption patterns and our environ-
ment and how the individual can make 
his or her own contribution. As the 
Expo was almost on our doorstep, 54 
Messerli employees travelled to Milan 
to take in the world exhibition.

Visiting a world exhibition is always a 
special experience, and it was reward-
ing to see how such different people, 
cultures and mentalities can get along 
in a peaceful and easy-going atmos-
phere. The site was based around the 
Decumano, a 1.5-kilometre street lined 
by the various national and themed 
pavilions in a multiplicity of architectur-
al styles. What was common to all 
stands, however, was the opportunity 
to sample local specialities, enjoy the 
warm hospitality and meet guests from 
across the globe and make new friends.

Switzerland’s presence this year – 
Confooderatio Helvetica – was 
designed by the architects netwerch 
from Brugg. The concept consisted of 
four towers and the adjacent House of 
Switzerland, which provided a flexible 
platform for the various Swiss cantons 
and cities. The central feature was the 
four storage towers, constructed from 
wood and glass and filled with coffee, 
water, apple rings and salt. Visitors 
were allowed to help themselves, and 
the diminishing stocks served both as a 
potent symbol of the scarcity of 
resources and as an impulse to reflect 
on consumption, individual responsibili-
ty, solidarity and sustainability.

Having overcome the initial organisa-
tional difficulties, the Expo proved to be 
a great success with the public, with vis-
itor figures expected to hit the 20 million 
mark and the concept and thematic 
focus capturing the guests’ imagination. 
The downside of this popularity was that 
for the most popular pavilions it was often 
necessary to queue for several hours.

To explore the world exhibition without 
having to stand in line, use the Messerli 
app to scan the picture of our employ-
ees on page 8 and enjoy our Expo 
Milano 2015 picture gallery.

Nach der grossen Hitze zählten die Veranstalter über 200 000 Besucher — pro Tag 

Im französischen Pavillon stand die Welt für einmal Kopf 

Das Gastgeberland Italien präsentierte sich in diesem modernen Bau von Nemesi & Partners
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Eyecatcher

Mediterranes Marktflair
Die Einkaufsorganisation des Schweizerischen Auto- und Motorfahrzeuggewerbes (ESA) präsentierte sich am 
Autosalon 2015 in Genf auf neue Weise. Als Sinnbild für leidenschaftlich gepflegte Handelsbeziehungen diente eine 
italienische Piazza mit typischem Marktambiente. Den Rahmen für die liebevoll inszenierte Szenerie bildeten hohe 
Fassaden aus Stoffspannrahmen, die den Eindruck von Natursteinmauern erzeugten. Auf Marktständen präsentier-
ten die ESA und ihre Partner ihr Produktsortiment. Die typischen Strassencafés durften natürlich nicht fehlen. 
Darum konnten sich die Besucher auf dem über 1200 Quadratmeter grossen Stand mit italienischen Spezialitäten 
verwöhnen lassen und die Darbietungen der Strassenkünstler geniessen.
pius.herzog@messerli3D.com

Leckerbissen
Hier stellen wir Ihnen ausgewählte Projekte aus den Bereichen Messebau und Events vor, .......................
die wir in den vergangenen Monaten für unsere Kunden realisiert haben. ..........................................
Viel Spass beim Erkunden unserer dreidimensionalen Kommunikationslösungen. .................................

Bachem AG, CPhI-Kongress 2015 in Madrid

ESA, Autosalon 2015 in Genf

Organische Verbindung
Das Schweizer Unternehmen Bachem, marktführend in der Herstellung von Peptiden, präsentierte am CPhI-Kongress 
2015 in Madrid die Anwendungsbereiche seiner Produkte mit einer selbsttragenden Konstruktion aus speziell herge-
stellten Stoffspannrahmen. Inspiriert wurde das Design durch die gängige Darstellung von chemischen Strukturen. 
Sechseckige Bögen überspannten den Hospitality-Bereich und kreierten ein spannendes Raumgefühl. Ästhetische 
Mikroskopaufnahmen verliehen der Besucherzone einige Farbtupfer und visualisierten gleichzeitig die verschiedenen 
Anwendungsbereiche für die Produkte des Unternehmens.
daniel.born@messerli3D.com

lons wiesen Grössen von 500 bis 4500 Quadratmetern auf und prä-
sentierten die ganze Bandbreite an architektonischen Stilen: 
futuristisch, verspielt, reduziert und auch mal augenzwinkernd. 
Sogenannte «Cluster-Pavillons» widmeten sich bestimmten 
Lebensmitteln und Anbaugebieten oder boten Schwellenländern 
Gemeinschaftsauftritte kostenlos an. Der gemeinsame Nenner 
aller Aussteller waren mit Sicherheit die gute Stimmung, die geleb-
te Gastfreundschaft und die Degustation von zahlreichen kulinari-
schen Spezialitäten an den Ständen. Es gab für jeden Geschmack 
Neues zu entdecken und es bot sich die einmalige Gelegenheit, 
Besucher aus allen Nationen zu treffen. Schliesslich lässt es sich in 
einer gemütlichen Tafelrunde gut Freundschaft schliessen.

Vier Säulen für die Schweiz
Aufgrund der geografischen, kulturellen und wirtschaftlichen 
Nähe zu Italien war die diesjährige Weltausstellung für die 
Schweiz von besonderer Bedeutung. Die Schweiz war auch das 
erste Land, das die Teilnahme an der Expo 2015 bestätigte. Der 
Bund hat daraufhin einen internationalen Wettbewerb für Vor-
schläge zur thematischen Ausrichtung der Teilnahme ausgeschrieben. 
Das Projekt namens «Confooderatio Helvetica» des Architektur-
büros Netwerch aus Brugg wurde von der Jury aus den zahlreichen 
Vorschlägen ausgewählt und realisiert.

Das Konzept bestand aus zwei Kernelementen: dem eigentlichen Aus-
stellungsgebäude mit vier Türmen und dem angrenzenden Gebäude, 
dem House of Switzerland. Der Auftritt wurde zudem durch ein viel-
fältiges Rahmenprogramm begleitet, in dem wechselnde Themen und 
Ausstellungen gezeigt wurden und sich Schweizer Gastkantone und 
-städte abwechselnd präsentieren konnten. Die Hauptattraktion des 
Schweizer Pavillons bildeten die vier hohen Speichertürme aus Holz 
und Glas, die als zentrale, markante Silhouette von weitem zu sehen 
waren. Die Gebäude wurden von einem Steg umgeben, der als Ausstel-
lungs- und Aussichtsplattform Verwendung fand. Zugleich bot der 
Steg im Erdgeschoss den wartenden Besuchern Schutz vor Sonne und 
Regen. Der Besuch der vier Speichertürme, die mit Kaffee, Wasser, 
Apfelringen und Speisesalz gefüllt waren, galt als Höhepunkt. Die 
Lebensmittel, die fein säuberlich in Kartonschachteln auf Wandregalen 
gelagert wurden, standen dem Besucher in Selbstbedienung zur freien 
Verfügung: «Es hät solangs hät», sagt man auf Schweizerdeutsch. 
Denn das Nachfüllen der Speichertürme während der Laufzeit war 
nicht vorgesehen und so senkten sich die Plattformen der Türme je 

Zahlreiche Mitarbeitende der Messerli Group sind der Einla-
dung gefolgt, die Expo 2015 im Rahmen eines organisierten 
Ausflugs persönlich zu besuchen. Am Samstag, 12. Septem-
ber 2015, haben sich rund 54 LiveCom-Spezialisten der 
Messerli Group auf den Weg nach Mailand gemacht. Die 
Erwartungen wurden erfüllt: Die Expo 2015 hat sich bei 
Sonnenschein von der besten Seite gezeigt. Inmitten von vielen 
Besuchern haben wir uns bei bester Stimmung auf das 
kulinarische und kulturelle Angebot der Ausstellungsländer 
eingelassen und viel Neues entdeckt. Trotz der langen 
Wartezeiten war es beeindruckend, zu erleben, wie sich 
temporäre Architektur mit Emotionen, Geschichten und 
Inhalten füllen lässt und sich zu einem einmaligen und 
bleibenden LiveCom-Erlebnis entwickeln kann.

messerligroup.com

Messerli Group an der Expo 2015

nach Füllstand der Regale. Diese laufende Veränderung sollte auf die 
Verknappung der Ressourcen hinweisen und den Besucher anregen, 
über Konsumverhalten, Eigenverantwortung, kollektive Solidarität 
und Nachhaltigkeit nachzudenken.

Ende gut, alles gut?
Die Expo 2015 hat sich trotz anfänglicher Schwierigkeiten in der 
Umsetzungsphase zum Publikumsliebling gemausert. Nach offi-
ziellen Angaben wurde die anvisierte Besucherzahl von 20 Milli-
onen übertroffen. Dieser Erfolg überrascht, ist aber nicht unver-
dient, denn die Mailänder Weltausstellung scheint mit ihrem 
Konzept die Besucher begeistert und in ihren Bann gezogen zu 
haben. Leider hat sich dieser Erfolg auch in langen Wartezei-
ten vor den Ausstellungspavillons niedergeschlagen. Wer die 
beliebtesten Länderpavillons, unter anderem von Japan, Deutsch-
land, Italien oder Grossbritannien, besuchen wollte, musste 
mehrstündige Wartezeiten in Kauf nehmen. 

Entdecken Sie die Weltausstellung ohne Wartezeiten: dank unserer 
Bilderschau zur Expo 2015. Scannen Sie dazu mit der Messerli-App das 
untenstehende Gruppenfoto der Mitarbeitenden der Messerli Group. 

expo2015.org

Die Vorräte an Apfelringen im Schweizer Pavillon gehen zur Neige
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Besuchermagnet
Für den langjährigen Kunden Gallus realisierte Messerli den Auftritt an der Labelexpo 2015 in Brüssel. Am weltweit 
führenden Branchentreffpunkt stand für den Marktleader die Präsentation seiner neuen digitalen Etikettendruck-
maschine Gallus DCS 340 im Zentrum. Entsprechend hoch waren die Erwartungen sowohl beim Aussteller als auch 
beim Publikum. Dass diese erfüllt wurden, bewies das grosse Besucheraufkommen am Stand eindrücklich. Das Design 
von Messerli setzte die Werte Präzision, Professionalität, Kontinuität, Tradition und Innovation formschön um und 
konnte mit diesem gelungenen Kommunikationskonzept den Gallus-Slogan «Erfolg und Sicherheit für den Etiketten-
drucker» eindrücklich vermitteln.
juri.camagni@messerli3D.com

Aus einer Hand
Die Generalversammlung der Luzerner Kantonalbank setzte im Frühjahr 2015 auf frische Akzente. Die Bühne mit den 
Plätzen für die Delegierten wurde dem Erscheinungsbild der neuen Bankfilialen angepasst und beeindruckte mit      
stilvollen Tresen aus Eichenholz. Ebenfalls eindrücklich war die riesige Leinwand, denn auch die Aktionäre in den        
hintersten Reihen mussten alle Informationen gut sehen können. Bei der Umsetzung dieses Projektes spannte die 
Messerli Group zusammen: Unter der Leitung des Generalunternehmens AlphaBlue Event Management realisierte 
Messerli die temporären Bauten, während Hunziker für das Mietmobiliar sowie die überdachten Durchgänge zwischen 
dem Versammlungsraum und der benachbarten Halle zuständig war. So gelangten die 4200 Teilnehmenden trockenen 
Fusses in den Bankettraum, wo ihnen ein Dreigangmenu serviert wurde.
christian.moor@messerli3d.com

Stimmiges Farbenspiel
Für DAW Schweiz entwickelten die Designer von Messerli ein Standkonzept, das geschickt mit Farben, Formen und 
Materialien spielte. Geschwungene Linien und ein frischer Look in Weiss mit Akzenten aus Naturholz brachten das 
Farbenspiel besonders gut zur Geltung. Für einen garantierten Blickfang sorgten die grossen Präsentationsräder, die 
sich drehten und dabei eine grosse Auswahl an Werkstoffen zeigten. Die unterschiedlichen Farb- und Materialmuster 
wurden geschickt in das Standdesign integriert, indem die Aussenwand des Standes zur Präsentation der Fassaden-
dämmstoffe genutzt und einzelne Arbeitsstationen mit Farbmustern ausgestattet wurden. Grosser Beliebtheit erfreuten 
sich auch die Workshops im Atelierbereich, wo die Produkthighlights effektvoll auf Staffeleien vorgeführt wurden.
marcel.staehle@messerli3D.com

DAW (Schweiz) AG, appli-tech 2015 in Luzern

Gallus Ferd. Rüesch AG, Labelexpo 2015 in Brüssel

Biketec AG, CMT 2015 in Stuttgart

Luzerner Kantonalbank, Generalversammlung 2015 in der Messe Luzern 

Federleicht
Für die Deutschlandtournee des Schweizer E-Bike-Herstellers Biketec liessen sich die Designer bei Messerli von einer 
Transportkiste inspirieren. Denn genauso praktisch sollte der Messestand zu transportieren und zu montieren sein. 
Neu interpretiert und in frischem Weiss bildete die Transportkiste den Rahmen für die Präsentation der E-Bikes. Der 
Auftritt machte auf die Produktlinien Tour, Urban und Mountain aufmerksam. Das gelang mit Hilfe von Piktogrammen 
in der Standfassade und hinterleuchteten Grafiken, die Emotionalität und Farbakzente schufen. Der Stand wirkte 
genauso leicht und frisch, wie man sich beim Radeln auf einem der Elektroräder fühlt.
roman.wolfensberger@messerli3D.com
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Die Installation «Feline Gaze» von Mathias und Kaeppner am Fête des Lumières 2011 in Lyon

Betrachter kostenlosen Lichtspektakeln, als einmalige Events oder 
regelmässig wiederkehrende, mehrtägige Festivals aufgezogen, 
nutzen immer mehr Städte das Licht für ihr Selbstmarketing. Ganz 
besonders prädestiniert dafür sind die langen Nächte der eher besu-
cherschwachen Wintermonate. In Zusammenarbeit mit Licht-
künstlern werden einzelne Grossgebäude oder ganze Komplexe und 
Quartiere temporär mit dramaturgisch ausgefeilten, hinreissenden 
Farb- und Formspielereien oder Bildgeschichten bespielt. 

Als Mutter der öffentlichen Lichtkunst gilt Lyon, das mit der Fête des 
Lumières, einem der weltweit grössten und bekanntesten Festivals, 
jährlich rund vier Millionen Zuschauer anzieht. Sein Ursprung liegt im 
Dezember des Jahres 1852, als zu Ehren der Einweihung einer Marien-
statue die Einwohner der Stadt ihre Fenster und Balkone mit tausenden 
von kleinen Windlichtern schmückten. Was sich seither zu jedem Jahres-
tag wiederholte und zur Tradition heranwuchs, wurde 1889 erstmals als 
Lichterfest zur feierlichen Manifestation der Verbundenheit aller 
Lyoner institutionalisiert. Besonders in den letzten zehn Jahren hat sich 
die Fête des Lumières zum weltweit anerkannten Szeneanlass interna-
tionaler Lichtkünstler entwickelt, der weiterhin der Tradition folgend 
während vier Tagen jeweils Anfang Dezember stattfindet.

Auch andernorts in Europa rangieren Lichterspektakel im Städte-
marketing ganz oben auf den Kulturkalendern. Erst zehn Jahre 
jung ist das Berliner Festival of Lights, das jeweils im Oktober 
stattfindet. Altehrwürdige wie neue Wahrzeichen der deutschen 
Metropole werden mit farbenprächtigen Projektionen für über 
zwei Millionen Besucher verzaubert. Und auch unsere Landes-
hauptstadt hat mit dem «Rendez-vous Bundesplatz» ihr eigenes 
Lichterlebnis. Jeweils unter ein Motto gestellt, wird das Parla-
mentsgebäude im Zusammenspiel von Musik und monumentalen 
Bildwelten während sechs Wochen mit abendlich zwei halbstün-
digen Vorstellungen zur Bühne eines sinnlichen Erlebnisses. Das 
niederländische Eindhoven wiederum, das mit dem Sitz des 
Leuchtmittelgiganten Philips für die Präsentation von Lichtkunst-
werken prädestiniert ist, verbindet in seinem einwöchigen Forum 
Licht auf spannende Weise mit Architektur und Skulpturen. Eine 
weitere kombinierte Form wird mit dem «Festival Arbres et 
Lumières» in Genf gefeiert, bei dem in der Adventszeit jeweils 
neun Künstler riesige Weihnachtsbäume mit ihren extravaganten 
Lichtinstallationen schmücken. 

Kontroverse Diskussionen 
Doch gross dimensionierte Lichtkunst im öffentlichen Raum hat 
nicht nur Freunde. Gleich in mehreren Lagern wächst mit dem 
heutigen Umweltbewusstsein auch der Unmut. Moniert wird 
einerseits der aus der Sicht vieler unnötige Stromverbrauch. 
Diesem durchaus berechtigten Argument wird jedoch mit der 
Energieeffizienz der heutigen LED-Technik, deren Leuchtmittel 
mit rund 90 Prozent weniger Strom auskommen als herkömmliche, 
und mit dem Einsatz sparsamer Projektoren entgegengehalten. 
Der Stromverbrauch, so rechtfertigen sich die Veranstalter, schlägt 
somit kaum zu Buch. Doch mancher öffentliche Auftraggeber geht 
über Lippenbekenntnisse hinaus und ergreift bewusst sichtbare 
Gegenmassnahmen, indem zum Ausgleich in anderen Stadtteilen 
vorübergehend die Strassenbeleuchtung ausgeschaltet wird oder 
Gebäude, Bars und Restaurants in derselben Zeit dunkel bleiben. 

Trotz solcher Bemühungen wird in diesem Zusammenhang anderer-
seits hitzig über die grassierende Lichtverschmutzung des nächtlichen 
Himmels diskutiert. Für den Erhalt der Dunkelheit kämpft in der 
Schweiz der Verein Dark-Sky und bekommt von Natur- und Tier-
schutzorganisationen Schützenhilfe. Dass solche Engagements nicht 

Spot

Sie blitzt, pulsiert, flackert, sprüht Funken, bewegt sich und lässt 
es strahlen – auch die Augen ihrer Betrachter! Die Lichtkunst ist 
eine eigenständige, trotz ihrer «Jugend» bereits etablierte und vor 
allem sehr dynamische Form der bildenden Kunst. Erst seit knapp 
100 Jahren setzen sich Künstlerinnen und Künstler mit Licht aus 
Glühbirnen, Neonlicht, Leuchtstoffröhren, Scheinwerfern und 
Lasern auseinander. Bereits in den 1920er Jahren – d.h. rund 40 
Jahre nach der Erfindung der Glühlampe – entstanden erste Licht-
kunstwerke. Bis heute ungebrochen ist das künstlerische Interesse 
der Kreativen am gestalterischen Potenzial von Licht, dem jeder 
technische Fortschritt weitere Impulse verleiht. Die besondere 
Faszination von Lichtkunstwerken liegt wohl für ihren Schöpfer 
wie auch für den Betrachter in deren nicht greifbarer und flüchtiger 
Schönheit. Denn im nächsten Augenblick kann diese bereits 
wieder erloschen sein. Eine neue und «massentaugliche» Dimension 

hat die Lichtkunst mit der bildgebenden LED-Technik und mit 
starken Projektionsgeräten erfahren, die ihr die Türen nach draus-
sen geöffnet und Werke in Übergrösse ermöglicht haben. 
 
Licht macht (Kauf-)Stimmung
Beleuchtung bringt nicht nur funktionales Licht ins Dunkel, 
sondern ist im privaten wie auch im kommerziellen Rahmen zum 
unverzichtbaren gestalterischen Element geworden. Bewusst und 
kreativ eingesetzt, kann es die Grenzen des reinen Nutzens weit 
überschreiten und wird wegen seiner hohen emotionalen Qualität 
gerne als Stimmungsmacher und Blickfang eingesetzt. Seine Flüch-
tigkeit fesselt, seine Schwerelosigkeit fasziniert und seine überra-
schende Vielfalt erweckt auch schon von weit her Aufmerksamkeit. 
Gerade dieses Attribut, das darauf fusst, dass der Mensch etwa 80 
Prozent seiner Umwelt über das Auge wahrnimmt, hat dazu 
geführt, dass der Inszenierung von Licht besonders an Messen und 
Ausstellungen eine hohe Bedeutung zukommt. Für einen maxima-
len Erfolg als massentauglicher Publikumsmagnet im Kampf um 
die Aufmerksamkeit werden deshalb vermehrt Künstler mit einer 
dramaturgisch kraftvollen Lichtgestaltung beauftragt. Dieses Wir-
kungsfeld wiederum eröffnet den Kreativen neue Chancen zur 
 Profilierung ihres Schaffens ausserhalb von Kulturprojekten und 
Ausstellungen. Gleichzeitig bildet es die Schnittstelle zwischen 
Kunst und Kommerz.

Beliebtes Städtemarketing
Auch im öffentlichen Raum wird Licht längst nicht mehr nur auf 
seine Zweckbestimmung als Weg- und Strassenbeleuchtung redu-
ziert, sondern gezielt zur Verschönerung und Inszenierung des 
Stadtbildes eingesetzt. Mit einem Lichtplan hält bereits jede grössere 
Stadt bewusst verschiedene Beleuchtungsszenarien fest und defi-
niert, wie Eigenheiten und Besonderheiten von Gebäuden hervor-
gehoben oder ganze Gebiete und Quartiere gestärkt werden sollen.

Eine wachsende Zahl von Städten rund um den Erdball geht noch 
einen Schritt weiter und nutzt die Faszination Licht und dessen     
starke emotionale Wirkung als Tourismusmagnet und damit als 
erheblichen Wirtschaftsfaktor. Mit grossdimensionierten, für die 

Licht kann mehr als nur seine erhellende Aufgabe erfüllen. Als experimentelles und kreatives  .................. 
Farbenspiel hat es sich einen festen Platz im Kunstgeschehen erobert. Ein besonders beliebtes  ...............  
Spielfeld der Lichtkünstler, deren Projektionen oft grossdimensioniert und entsprechend ....................
raumgreifend sind, ist der öffentliche Raum. ............................................................................ 

Kunst, die ins Auge geht 

Auf der Place des Terreaux wurden 2014 die Meisterwerke aus dem Musée des Beaux-Arts Lyon zum Leben erweckt

Damien Fontaine verwandelte am Fête des Lumières 2012 die Kathedrale 
Saint-Jean-Baptiste in ein buntes Spektakel
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Überraschungen gehören zu 
seinem Leben: Der Künstler, 
Visionär und Unternehmer 
Gerry Hofstetter sucht sie 
für sich selber und beschert 
sie uns regelmässig mit sein-
en faszinierenden Lichtkunst-
werken. Eine der ersten grossen 
Überraschungen war wohl die-
jenige vor rund 20 Jahren, als 
er bewusst seine erfolgreiche 
Investment-Banker-Karriere 
ausknipste, um genügend Ener-
gie und Zeit für seine eigenen 
und im Auftrag realisierten 

Lichtinszenierungen zu haben. Denn die Beleuchtungen, die 
er sich zuvor hobbymässig zur Verschönerung seiner selbst 
organisierten Events ausgedacht hatte, waren derart augen-
fällig, dass sie dem diesbezüglichen Autodidakten «externe» 
Anfragen zuhauf einbrachten. 

Weltweit setzt Gerry Hofstetter als einziger Schweizer 
flüchtige Denkmäler mit nachhaltiger Wirkung. Der Reiz des 
Moments nährt seine Passion und seine ungebrochene 

Faszination für diese publikumswirksame, visuelle Kunst-
form. Meist nur mit einem kleinen Team unterwegs, 
scheut er keine Anstrengungen, um an spektakulären 
Orten Botschaften in ästhetischer und überraschender 
Form kurz und wohl gerade deshalb umso prägnanter und 
eindrücklicher aufleuchten zu lassen. Seine teils abenteu-
erlichen Projekte führten ihn bereits rund um den Erdball: 
von der Antarktis, um mit der Beleuchtung von Eisbergen 
Mahnmale für die fortschreitende Erderwärmung zu 
schaffen, bis zu den Beduinen in Ägypten für das UNO-
Jahr der Wüste. Für das 150-Jahr-Jubiläum des Schweizer 
Alpen-Clubs erklomm Gerry Hofstetter mit geschulterten 
Projektoren 26 SAC-Hütten, die er für je eine Nacht in ein 
besonderes Licht tauchte.

Seine eigenen Projekte, durch deren Vergänglichkeit er 
nachdrücklich auf aktuelle Themen unserer Erde aufmerk-
sam machen will, finanziert der engagierte Naturliebhaber 
mit seinen kommerziellen Aufträgen, durch Kulturpartner 
und Sponsoren.

hofstetter-marketing.com

Backstage

In dieser Rubrik lassen wir Sie einen Blick hinter unsere Kulissen werfen.  ........................................
Dieses Mal besuchen wir Linda Schopper, unsere Projektleiterin, die sich vor  ....................................
bald zehn Jahren mit dem Messefieber anstecken liess. ..............................................................

Vom Messevirus gepackt

müssen wir auf dem Messeplatz einen tollen Stand abliefern und 
dafür die Verantwortung übernehmen. Die Zusammenarbeit mit 
den Teams ist ebenfalls spannend. Sei das beim Entwickeln von 
Ideen mit dem Designteam oder beim Lösen von technischen 
Details in der Produktion und auf der Baustelle. Das fordert mich 
und ich lerne immer sehr viel Neues dazu.  

Was fordert Sie im Alltag am meisten heraus?
Man muss jedem Konzept seine Zeit geben und darf nicht versu-
chen, den Entstehungsprozess irgendwo abzukürzen. Für mich ist 
das teilweise eine Herausforderung, denn der Zeitdruck und somit 
auch die Versuchung sind oft gross. Es braucht Geduld, um auch ein-
mal entgegen den internen Zeitplänen abzuwarten und den Prozess 
nicht übermässig zu beschleunigen. Aber mit der nötigen Erfahrung 
kommt das Vertrauen, dass – falls es doch mal knapp wird oder kurz-
fristige Änderungen anfallen – in den Abteilungen genug Flexibilität, 
Engagement und Goodwill da ist, um solche Ereignisse aufzufangen. 

Was hat sich in Ihrem Gebiet im Messebau über die Jahre 
geändert?
Heute sind im Unterschied zu früher viel stärker Kosteneffizienz 
und Nachhaltigkeit gefragt. Die Ansprüche sind gestiegen, sowohl 
bei unseren Kunden als auch bei deren Zielgruppen. 

Warum ist Messerli für Aussteller die richtige Wahl?
Messerli hat sehr tiefe Erfahrungen in allen wichtigen Branchen. 
Wir decken fast jeden Bereich ab. Dank unserem Netzwerk an 
starken internationalen Partnern können wir unabhängig vom 
Messestandort grosse Qualitätssicherheit bieten. Ich denke, wir 
sind ein Komplettanbieter, der zahlreiche Disziplinen beherrscht: 
von der Planung über das Grafikdesign bis hin zur Umsetzung.

Welches lustige Ereignis werden Sie nie vergessen?
Bei einem Projekt in Mumbai gab es öfters lustige Momente, weil 
da einfach zwei völlig unterschiedliche Kulturen aufeinandertra-
fen. Nie vergessen werde ich auch die Vorbereitungen für das Jubi-
läum von Mammut. Da gab es einige sehr lustige Szenen, bei denen 
sich sogar schaulustige Passanten vor Lachen gekugelt haben. 

Wie sind Sie zu Messerli gekommen?
Ich kam durch meinen ehemaligen Nachbarn zu Messerli. Wir sind 
ins Gespräch gekommen und er zeigte mir Bilder von Projekten, 
die Messerli realisiert hatte. Er fand, dass ich gut ins Unternehmen 
passen würde, und hat mir empfohlen, mich zu bewerben. Ich 
kannte die Messewelt zuvor nicht und bin so 2006 als Quereinstei-
gerin dazugestossen. Ursprünglich war ich Lehrerin, hatte aber 
bereits länger im Bereich Marketing gearbeitet. Von Anfang an 
haben es mir die vielen attraktiven Projekte und das internationale 
Umfeld angetan. Zuerst war ich vor allem im Bereich Akquisition 
tätig. Später unterstützte ich zunehmend Kunden selbstständig 
und begleitete Projekte vom Briefing bis zur Standübergabe.

Was begeistert Sie am meisten an Ihrem Job?
Am besten gefällt mir die Vielfalt an Fähigkeiten, die wir im 
Arbeitsalltag brauchen. Wir begleiten unsere Kunden durch einen 
intensiven Prozess. Dabei müssen wir sie unterstützen und ihnen 
Sicherheit bieten. Diesen Austausch schätze ich sehr. Gleichzeitig 

Schweizer Licht im XXL-Format

Der Schweizer Lichtkünstler Gerry Hofstetter beeindruckt immer wieder mit seinen Inszenierungen

Der Künstler Christophe Mayer realisierte an der Fête des Lumières 2014  
in Lyon das Projekt «The Night Light of the Jacobins»

Projektleiterin Linda Schopper schätzt die Abwechslung im Messegeschäft

wirkungslos bleiben, zeigten die Diskussionen rund um die Feier 
der 200-jährigen Zugehörigkeit des Wallis zur Eidgenossenschaft. 
Zwar wurde das geplante Lichtspektakel – die Beleuchtung von 
dreizehn Berggipfeln mittels Pyrotechnik – nicht abgesagt, aber in 
der Folge hat der Bundesrat Massnahmen gegen Lichtemissionen 
beschlossen. Solche Dialoge tragen dazu bei, dass Lösungen gefun-
den werden, die den Schutz von Mensch und Tier gewährleisten und 
gleichzeitig dieser spannenden Kunstform eine Plattform bieten.

Veranstaltungstipps
5.12.–8.12.2015 Fête des Lumières in Lyon (FR)
13.3.–18.3.2016 Luminale in Frankfurt und Offenbach (DE)
Oktober 2016 Festival of Lights in Berlin (DE)
Okt.–Nov. 2016 Rendez-vous Bundesplatz in Bern (CH)
November 2016 GLOW – Forum of Light and Architecture in   
  Eindhoven (NL)
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Style

Renaissance des Analogen
Seit der Massentauglichkeit des Touchscreens ist «Interaktion» in aller Munde. ...............................
Dass es auch analog geht, beweisen findige Künstler: Sie bringen Interaktion weg .............................
vom Screen und zurück auf ganz gewöhnliche Wände. ..............................................................

mit der digitalen Überflutung entwickelte sich eine ebenso inte-
ressante Gegenbewegung, die immer populärer wird: die Rückkehr 
zu analogen Medienträgern. In einer Zeit, in der nichts so alltäglich 
ist wie überdimensionale LED-Displays und Touchscreens, entfal-
ten analoge Installationen eine ganz neue Wirkung.

Interaktiv – und analog
Interaktivität ist auch hier zu einem wichtigen Mittel geworden, 
um den Betrachter ins Geschehen einzubinden – oder um ihm die 
Möglichkeit zu geben, sich selber auszudrücken. Eine spannende 
Form der Kunst, denn das Ergebnis ist immer unvorhersehbar und 
ganz individuell. Effektvoll gestaltete Flächen lassen sich auch mit 
scheinbar simplen Ideen erzielen. So liess der slowakische Künst-
ler Roman Ondak im Rahmen seines Werkes «Measuring the Uni-
verse» Museumsbesucher ihre Grösse in einem weissen Raum an 
der Wand markieren. Die Ausstellung wurde seit 2007 in verschie-
denen renommierten Museen gezeigt. Unter anderem im Museum 
of Modern Art in New York und in der Tate St Ives. Einem ähnli-
chen Prinzip folgen Installationen, die Besucher auffordern, durch 
das Platzieren eines Stickers, Pins oder Balls zu einem Sachverhalt 
Stellung zu nehmen. Mit dem Song Board, einer komplexeren 
In stallation an der Londoner King’s Cross Station, forderten im 
Sommer 2012 Studenten der University of the Arts London Passan-
ten zum Mitmachen auf. Sie kreierten eine zwei Meter hohe 
und 35 Meter lange Wand mit 2940 drehbaren Sphären. Experi-
mentierfreudige konnten nicht nur ein eigenes Muster erstellen, 
jede Drehung löste auch einen kurzen Klang aus. 

Nicht wegzudenken aus den Beispielen von interaktiver Wandge-
staltung ist auch ein kleines Zettelchen mit Klebestreifen: Das 
unscheinbare Post-it hat sich spätestens seit den Post-it Wars im 
Jahr 2011 einen festen Platz in der Street-Art-Szene ergattert. Die 
kleinen Alleskönner wurden aber schon viel früher zu Kunstzwe-
cken verwendet. Bereits 2004 ehrte sie das MoMA in New York in 
seiner Ausstellung «Humble Masterpieces: Everyday Marvels of 
Design» und ein Jahr später im gleichnamigen Buch von Kuratorin 
Paola Antonelli. Die Post-it-Kunst hat den Weg von den Ausstel-
lungswänden und Glasfassaden in die Köpfe der Kreativen von 

Wände erschaffen und begrenzen den Raum, in dem wir leben. Der 
Wunsch, sie verschönern, zu gestalten oder gar zur Kommunikati-
on zu nutzen, ist so alt wie die Menschheit selber. Von den Höh-
lenmalereien über die Mosaiken und Fresken der Antike bis hin zu 
den Graffitis unserer urbanisierten Zeit: Die Art und Weise, wie 
wir unsere Wände verschönern, verändert sich ständig. Neue 
Materialien und Techniken eröffnen neue Möglichkeiten der 
Gestaltung. Die Computertechnologie mit ihren immer grösseren 
Screens in immer höherer Auflösung eröffnete nochmals ein ganz 
neues Kapitel in der Gestaltung von Flächen. Die vielseitige Tech-
nologie erlebt zurzeit einen regelrechten Boom. Praktisch überall 
buhlen Werbescreens um die Aufmerksamkeit der Passanten – sei 
dies am Bahnhof oder an der Kasse im Supermarkt. Hand in Hand 

Back to the future

In an age of digitisation and rapidly 
developing technology, there is no 
more common sight than walls, be 
they in supermarkets or stations, 
featuring touch screens and displays 
of ever-greater size and ever-more 
impressive resolution. Nevertheless, 
with “interaction” very much the 
word of the moment, creative artists 
are moving away from the digital 
screen and transforming traditional 
walls into interactive surfaces.

Interactivity is an effective way to 
integrate the viewer into the art-
work itself, thus rendering the result 
unpredictable and individual. Such 
exciting works of art and stimulating 
surfaces can be created with what 
are seemingly simple ideas. Roman 
Ondak’s Measuring the Universe, for 
example, consists of a white room in 
which visitors mark their height on 
the wall with a marker pen, similar to 
other installations where viewers 
are asked to respond to the content 
by placing a sticker or pin on a surface. 
Of a greater complexity, the Song 
Board created by students in London 
at King’s Cross is made up of 2,940 
rotatable balls, each of which gives 
off a sound when turned. Passers-by 
thus have the chance to create their 
own design and melody simultaneously.

For several years, the humble and 
prosaic post-it note has been a regu-
lar fixture in the art world, enjoying 
an exhibition at the MoMA as early 
as 2004. Since then, the ubiquitous 
notelets have made their way from 
museums and galleries into the world 
of advertising and marketing, most 
memorably in the Nintendo Wii cam-
paign of 2007. At this year’s World 
Economic Forum in Davos, Deloitte 
married post-it art and graphic 
recording – the real-time drawing of 
spoken content – to create an 
impressive detailed illustration of 
the meetings, talks and discussions.

Despite this trend, digital displays 
remain one of the most important 
communications and design media. 
Swiss product developer Marc Printz 
has created a touch-operated display 
that exudes a softness far removed 
from the more typical glaring bright-
ness. “Fluxuri” has already won a 
2015 Red Dot Award and is focused 
on an exceptionally peaceful aesthet-
ic rather than rapid reaction times 
and state-of-the-art resolution. It will 
be fascinating to see what ingenious 
minds such as Marc Printz develop 
and how the passive viewer becomes 
an active participant.

Von Juni bis September 2009 zeigte das MoMA in New York die Performance 4 von 
Roman Ondak

Hashtags und Graphic Recording ermöglichten am Economic Forum in Davos 2013 eine Diskussion in Echtzeit 

Post-it-Insallation des Unternehmens Deloitte am Weltwirtschaftsforum 2015 in Davos
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Die Branding-Agentur The Partners entwarf eine Installation, bei der die Scribes von Scriberia Anregungen 
aus dem Netz kunstvoll und verständlich darstellten
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Fluxuri im Einsatz

Talents

Greifbares statt Virtuelles macht den Anfang im Designprozess des Ateliers Oï. ..................................
Mit ihren weltweit gefragten Kreationen beweisen die unkonventionellen Denk- und Handarbeiter, ..............
dass es auch anders geht. ...................................................................................................

Seit einem Vierteljahrhundert ist das Atelier Oï in La Neuveville, 
dem kleinen Städtchen am Bielersee, für ganz grosse Brands die 
Adresse für nachhaltiges Design in Schweizer Qualität. Das Atelier 
beherrscht Designdisziplinen von einer beeindruckenden Band-
breite.  Diese reicht von der Parfumflasche über Möbel, Shopdesign 
und Messestände bis zu ganzen Häusern und Schiffen. Dass die 
Unternehmer, die ursprünglich als Trio – oder russisch Troïka, 
woraus sich der Firmenname Oï ableitet – an den Start gegangen 
sind, national wie international ganz an der Spitze mitlaufen, ist 
ihrer unkonventionellen Arbeitsweise zuzuschreiben. Erklärun-
gen für die aussergewöhnlich erfolgreiche Gangart dieses Gespanns 
liefert uns in einem Gespräch Aurel Aebi, einer der drei Mitbegründer 
des inzwischen über 30 Mitarbeitende zählenden Ateliers Oï. 

Bereits nach wenigen Minuten wird klar: Hier spricht ein Vollblut-
Kreativer, doch nicht nur für sich, sondern für sein ganzes Team. Auf 
lockere Weise in Wir-Form malt er die Informationen in verbalen 
Bildern. Wie in einem Orchester funktioniere die Zusammenarbeit 
im Atelier Oï, in dem seit seiner Gründung 1991 Aurel Aebi, Armand 
Louis und Patrick Reymond gemeinsam «musizieren». 

Jeder bringt sich ein, spielt mal die erste Geige, nimmt sich aber auch 
immer wieder zurück, um den anderen Platz zu geben, damit diese auch 
solieren können. Jeder Einzelne prägt und trägt das Stück massgeblich, 
doch der Schlussapplaus gilt dem kollektiven Zusammenspiel. 

Mehrwert durch Teilen 
«Eine Idee ist das Einzige, das sich durch Teilen vermehrt.» Mit 
diesem einen Satz von Aurel Aebi ist eigentlich schon alles darüber 
gesagt, wie das Atelier Oï funktioniert. Keiner verwendet einen 
Wissensvorsprung dazu, um vor den anderen besser dazustehen, 
sondern um die Idee gemeinsam mit ihnen wachsen zu lassen. 
Denn Wissen, da sind sich die Gründer einig, mündet ohne neue 
Einflüsse in Standardlösungen, die zwar funktionieren, aber nicht 
zu den angestrebten Fortschritten führen. «Das Wissen allein inte-
ressiert uns nicht, sondern das, was davon aus dem Kopf über das 
Herz in die Hände geht.» Und dazu braucht die Troïka konstant 
frische Einflüsse, um ihre Ideen weiterentwickeln zu können. 
Wohl sehen sich die drei Gründer, die bei jedem Projekt gemein-
sam an den Start gehen, als dessen treibende Kraft, doch glauben 
sie nicht daran, dass sie, gleich wie der Cognac, mit dem Alter auch 
automatisch besser werden. So wird das im Dreiergespann erson-
nene Ideenkonzentrat nach der Startsitzung an ein passgenau 
formiertes Team zur Weiterentwicklung übergeben. Diesem steht 
je nach Thema ein dafür ausgewählter Projektleiter mit dem richti-
gen Beruf und, je nach Zeitgeist des bestellten Endprodukts, auch 
mit dem richtigen Jahrgang vor. Dies muss nicht zwingend ein 
Architekt sein. Je nach Projektziel kann das ebenso ein Grafiker, 
ein Szenograf oder ein Designer übernehmen. Personenkult oder 
Hierarchiedenken findet in La Neuveville keinen Nährboden.

Sammler, Köche und Arbeiter
Designprozesse starten nicht am Computer, sondern im Keller. 
Denn bei Oï wird nicht, wie andernorts üblich, zuerst gezeichnet, 
sondern im eigenen Prototypenatelier gestöbert. Mit mittlerweile 
rund 20 000 Materialien lagern dort die über die Jahre gesammel-
ten Zutaten, aus denen die Kreationen entstehen. Wie Köche beur-
teilen die drei Kreativen diese, wägen Kombinationen ab und 
wählen diejenigen, mit denen sie den beabsichtigten Geschmack 

Agenturen und Marketingabteilungen längst gefunden. So hielten 
sie 2007 beispielsweise Einzug in eine Kampagne für die Spielkon-
sole Nintendo Wii, die mit Post-it-Plakaten geschickt an die Pixel-
Helden der Kindheit erinnerte. 

Kunstvoll verknüpfte Trends
Bei der grossen Popularität der bunten Haftnotizen erstaunt es nicht, 
dass diese auch den Weg an hochkarätige Anlässe wie das World 
Economic Forum in Davos fanden. Dieses Jahr verknüpfte das Prüfungs- 
und Beratungsunternehmen Deloitte in einem seiner Markenräume 
die Post-it-Kunst mit einem weiteren Trend der gestalterischen      
Kommunikation: dem Graphic Recording. Dabei übersetzen begabte 
Zeichner in Echtzeit die Hauptaussagen von Vorträgen, Podiumsdis-
kussionen oder Meetings in grafische Illustrationen, die beim Aufarbei-
ten und Verstehen der Inhalte helfen sollen. Im Zeitalter von Internet 
2.0 funktioniert dieses Prinzip auch mit Informationen, die unter einem 
bestimmten Hashtag getwittert wurden. Auf diese Weise entstand 
während der Woche in Davos eine kunstvolle, detailreiche Illustration. 

Graphic Recording oder auch Graphic Facilitation an sich sind 
dabei – ähnlich wie die Post-it Notes, die seit 1977 erhältlich sind – 
keine Neuerfindung. Bereits in den 1990er Jahren wurde die Tech-
nik zum Dokumentieren von Dialogen und zum Schaffen eines 
gemeinsamen Verständnisses eingesetzt. Ihre neue Popularität 
verdankt sie dem Internet – oder genauer: Videoplattformen wie 

YouTube und Vimeo, wo Erklärvideos in diesem Stil zurzeit Hoch-
konjunktur feiern. Scribing nennen sich diese Illustrationen, die im 
Gegensatz zu Graphic Recording meist am Computer und nicht in 
Echtzeit produziert werden.

Behagliche Pixel
Displays bleiben trotz einem anhaltenden Trend zum Analogen 
eines der wichtigsten Gestaltungs- und Kommunikationsmittel 
und sind nicht mehr von unseren Wänden wegzudenken. Und 
auch hier gibt es neue Tendenzen: Dass Displays nicht nur grell-
glänzend sein müssen, sondern auch auf sanfte Weise Ästhetik 
verbreiten können, beweist der Schweizer Produktentwickler 
Marc Printz. Inspiriert von der behaglichen Ausstrahlung des 
E-Papers entwickelte er Fluxuri, ein berührungssensibles Display, 
und erhielt für seine Kreation in diesem Jahr bereits einen Red Dot 
Award.  Fluxuri fokussiert weder auf höchste Auflösung noch auf 
schnelle Reaktionszeit, sondern einzig auf eine aussergewöhnlich 
ruhige zweifarbige Ästhetik. Über Berührung lassen sich nach 
Belieben Muster auf das Display zeichnen, was eine ganz individu-
elle Gestaltung von selbst grossen Flächen ermöglicht. Man darf 
gespannt sein, welche Ideen sich noch in den Köpfen von findigen 
Entwicklern wie Marc Printz entfalten – und wie der Betrachter in 
Zukunft zum Akteur gemacht wird. 

        Besuchen Sie die Pinnwand auf messerli3D.com/pinterest.

Installation der Studenten des MA Narrative Environments der Universität Central Saint Martins in London 

Die Gründer des Ateliers Oï: Armand Louis, Aurel Aebi und Patrick Reymond (v.l)

Psychogramm eines Erfolgstrios
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erzielen können. Noch völlig frei von Vorstellungen, wie das End-
produkt auszusehen hat, wird gemeinsam betastet, gedreht und 
gewendet, gebogen, gefaltet, gespannt oder gerollt. «Wir denken 
mit den Händen und finden im Dialog mit dem Material die 
Lösung. Denn jedes Material hat seine eigenen Möglichkeiten und 
Grenzen. Das Endprodukt muss wortwörtlich begriffen werden, 
erst dann macht der Schritt in die Umsetzung Sinn», lautet deshalb 
die dafür einleuchtende Begründung von Aurel Aebi. 

Dass diese Vorgehensweise nicht nur Sinn macht, sondern Werke 
schafft, die auch renommierte und extrem anspruchsvolle Kunden 
überzeugen, beweist die Referenzliste. Diese liest sich heute wie das 
Who's Who der ganz grossen Marken unserer Zeit. Doch wie findet 
man zu derart überzeugenden Ideen und Designs? Genau diese Fra-
ge stellten sich auch die drei kreativen Schweizer am Anfang ihrer 
Karriere. Aus diesem Grund haben sie bewusst Stardesigner ken-
nengelernt, um zu erfahren, ob diese wirklich so anders sind als sie 
selbst. Bei näherer Bekanntschaft hat sich – auch zu ihrer Beruhi-
gung – deren Status entmystifiziert und dem Trio wurde klar, dass 
auch bei den Büros der damals tonangebenden Designfirmen weder 
deren Meister noch dessen Ideen einfach vom Himmel fallen. «Hin-
ter unserem Erfolg steckt keine Zauberei, sondern viel Zeit und 
Arbeit. Wie Kinder haben wir klein angefangen, wir sind wie Babys 
mit leerem Bauch auf die Welt gekommen. Und wie solche haben 
wir begonnen zu essen und sind dadurch gewachsen.» 

Regisseure des Zufalls
Ganz im Gegensatz zu den Produkten vieler Kreativschmieden ist 
in den Werken von Oï bewusst keine typische oder gar wiederer-
kennbare Designsprache zu erkennen. «Wir machen nichts ‹immer 
so›, denn jedes Projekt ist individuell und steht in unseren Augen 
für sich allein.» Die Erkennungsmelodie des Ateliers Oï liegt in der 
Unvorhersehbarkeit und im Durchbrechen von Normen. Die drei 
Kreativen lassen den Ideenprozess einfach «passieren» und über-
nehmen bei dem, was ihnen daraus zufällt, den Dirigentenstab. So 
entstehen ihre Designs aus einem konklusiven Verhalten, bei dem 
sie mit Fokus auf den angestrebten Zweck reagieren und gleichzeitig 
eine ästhetische und nachhaltige Lösung suchen. Dieses Spiel mit 
dem Zufall, folgert Aurel Aebi, sei wohl auch der Grund, weshalb sie 
oft mit der Kreation von ihnen bislang unvertrauten Dingen beauf-
tragt würden, gerade weil sie solche noch nie kreiert hätten.

Nachhaltig besser
Wie aber verträgt sich ihr Anspruch auf Nachhaltigkeit in Bezug 
auf die Gestaltung temporärer Bauten? Mit dem Messestand für 
Victorinox, der sich in der Zusammenarbeit des Ateliers Oï mit der 
Andreas Messerli AG materialisiert hat, war ein Bau entstanden, 
der an der Baselworld nur für wenige Tage Bestand haben musste. 
Doch mit der Abkehr von der Wegwerfmentalität und der Hin-
wendung zur bewussten Konzeption von Messeständen für 
Mehrfacheinsätze ist die Nachhaltigkeit heute zu einer Grundvor-
aussetzung des Standdesigns und darum auch für das Atelier zur 
spannenden Herausforderung geworden. Der Anspruch, einen 
Stand mehrmals auf- und abbauen, ihn transportieren, zwischen-
lagern und dann in perfektem Zustand wieder einsetzen zu kön-
nen, hat dazu geführt, dass extrem sorgfältig geplant, konzipiert 
und ausgeführt werden muss. Die Behauptung, dass es im Ver-
gleich dazu viel einfacher sei, ein Haus für die Ewigkeit zu bauen, 
kommt bei Aurel Aebi aus glaubwürdigem Mund. Der Architekt, 
der beide Disziplinen beherrscht, sieht genau darin die hohe Kunst 
des temporären Bauens. In Wirklichkeit ist Standarchitektur, die 
von anderen Architekten gerne mit Beckenrandschwimmen vergli-
chen wird, eine weit komplexere Aufgabe. Aufgrund der heute, aus 
ökologischen wie ökonomischen Gründen, geforderten mehrfa-
chen Wiederverwendbarkeit ist nicht das einmalige Zusammen-
zementieren von Steinen gefragt. Vielmehr muss jedes Detail als 
saubere mechanische Verbindung geplant werden, die mehrfach 
montiert und demontiert werden kann. Dass sich besonders 
Schweizer Designer und Messebaufirmen im heutigen Standbau 
auf höchstem Niveau eine besonders gute Reputation erarbeitet 
und von den Holzhackermethoden anderer abgehoben haben, liegt 
wohl daran, dass es den Eidgenossen nicht nur um den äusseren 
Schein, sondern auch um die Schönheit im Kern geht.

atelier-oi.ch

The psychology of success

For 25 years, Atelier Oï on Lake Biel 
has been the address for sustainable, 
Swiss-quality design for a host of pres-
tigious national and international 
brands. The secret of the company’s 
success is an unconventional approach, 
and a design process focused on the 
tangible rather than the virtual.

The founders Aurel Aebi, Armand Louis 
and Patrick Reymond work in harmony, 
allowing each other to provide input 
and to take the lead. Individuals devel-
op and shape ideas; the end product is 
the result of collective interplay. Yet 
the three are open to new impulses – 
each project is run by a hand-picked 
project leader with the right back-
ground and affinity for the zeitgeist 
required. Graphic artists, architects 
and designers all play their part, with no 
room for hierarchy or self-promotion.

At Oï, the creative process begins not 
at the computer, but in the cellar, 
where over 20,000 materials have 
been amassed over the years. Free 
from preconceptions, the artists 
touch, bend, stretch and test combina-
tions until they find the solution. They 
think with their hands and interact 
with the materials. Only when there is 
a concrete perception of the end prod-
uct do they begin with the realisation.

The creatives at Atelier Oï realised at 
an early stage that, even for the finest 
artists, great designs are not heaven-
sent, but the result of time and hard 
work. They do not invent new materi-
als, but harness both the existing 
materials’ intelligence and modern 
technologies to create their innovative 
designs. Many clients are not seeking 
revolution, but evolutionary designs 
to re-energise a moribund brand story. 
For Oï, the ostensible end is not the 
end; it is a caterpillar waiting to meta-
morphose. Their work never proceeds 
along predetermined paths. The ideas 
process is simply allowed to happen, 
with chance playing its part in the 
search for an aesthetic and sustaina-
ble solution.

Sustainability is also crucial in the 
design of reusable structures such as 
the trade-fair stands produced by Atel-
ier Oï in cooperation with Messerli. 
This can be more complex than design-
ing a permanent building and demands 
meticulous planning and execution. 
Each detail must be conceived as a 
mechanical connection that can be 
repeatedly dismantled and reassem-
bled. Swiss firms especially enjoy an 
enviable reputation in this field – as 
they focus not only on appearance, 
but also on inner beauty.

Pringle of Scotland, Réel Shanghai Department Store

Leuchte Stelle Filanti, Venini

Arbeitsprozess Hängematte, Louis-Vuitton-Kollektion «Objets du Voyage»

Ohne Herkunft keine Zukunft
Sie würden keine neuen Materialien erfinden, meint Aurel Aebi, 
sondern das machen, was andere Generationen vor ihnen schon 
gemacht haben. Neues entstehe, weil sie dafür die Intelligenz des 
Materials und die heute zur Verfügung stehenden Möglichkeiten 
der Technik einsetzen. «Denn», sinniert Aurel Aebi weiter, «was 
ist schon ‹neu›? Alles hat es in irgendeiner Form bereits schon einmal 
gegeben.» Neu oder besser gesagt ziemlich einzigartig ist die 
Herangehensweise des Atelier-Teams. Die Auseinandersetzung mit 
den Materialien, die keinem zuvor ausgearbeiteten Design folgen 
muss, mündet in unkonventionelle und daher überraschend neuartige 
Interpretationen. Doch nicht immer suchen die Auftraggeber bei 
Oï die Revolution ihrer Marke. Manchmal ist eine Evolution 
gefragt, um eine ehemals spannende, zwischenzeitlich jedoch 
schwunglos gewordene Geschichte, die ihrem Ende nahe scheint, 
weiterschreiben zu können. Mit verbleibenden Werten weiterzu-
fahren und doch genügend Innovation einzuflechten, um nicht nur 
Marken-Make-up zu betreiben, ist auch für die Kreativen des 
Ateliers Oï eine grosse Herausforderung. An diese machen sie sich 
jedoch mit der gewohnt unverbauten Sichtweise an die Arbeit, die 
Aurel Aebi wiederum in ein Bild zu packen vermag: «Ein vermeint-
lich nahendes Ende ist nicht immer als finaler Schlusspunkt anzu-
sehen, sondern eher wie das Ende der Raupe, das ja den Anfang des 
Schmetterlings bildet.» Arbeitsprozess Hängematte, Louis-Vuitton-Kollektion «Objets du Voyage»
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Der «Res-Cup», das alljährliche Curlingturnier der Andreas Messerli AG, ................................................
fand dieses Jahr bereits zum 25. Mal statt. Wenn ein Kundenanlass zur ................................................
Tradition wird, entsteht eine ganz eigene Dynamik.  .........................................................................

Dass ein Unternehmen seine Kunden 25 Jahre lang mit dem gleichen 
Programm begeistert, geniesst eher Seltenheitswert. Zu gross ist die 
Versuchung, jedes Jahr mit etwas Neuem zu überraschen. Langjährige 
Traditionen kennt man sonst vor allem von Galas, Benefizveran-
staltungen oder prestigeträchtigen Sportanlässen. 

Weit weniger elegant, aber nicht minder sportlich geht es zu und her, 
wenn Messerli seine Gäste in der Eishalle Wetzikon aufs Glatteis führt. 
Erste unbeholfene Versuche auf den Slidern weichen bald sportlichem 
Kampfgeist und nach einer kurzen Einführung geht es auch schon los: 
Der Lead zielt, gibt den Stein sorgfältig ab und seine Teammitglieder 
wischen, was das Zeug hält. Dank grossem Einsatz und vielleicht einer 
Prise Glück landet der Stein schliesslich im Haus. Das Gegnerteam ver-
sucht sogleich, seinen eigenen Stein besser zu platzieren, und der Skip 
zeigt die beste Stelle dafür an. Dass nicht immer alle Steine im Haus 
landen, tut der Begeisterung für die Sache keinen Abbruch. Manche 
Teams sind seit Jahren dabei und Messerli erhält bereits vor Jahresende 
Anfragen, wann die nächste Ausgabe des «Res-Cup» stattfindet. 

Bis zu zwölf Teams treten zum Wettkampf an und versuchen, ihre 
Steine besser zu platzieren als ihre Gegner. Die Sieger erhalten den 

begehrten Wanderpokal und sind für das Turnier im folgenden Jahr 
gesetzt – schliesslich soll der Titel ja verteidigt werden. Diese gute 
Mischung aus immer neuen und bestehenden Teams hat dem 
«Res-Cup» eine besondere Dynamik verliehen. Es gibt sogar Teams, 
die noch ein paar Trainingslektionen besuchen, bevor es ernst gilt. 

Ins Leben gerufen wurde das Curlingturnier vom Gründer der Andreas 
Messerli AG, Andreas Messerli sen. (1932–2014), der von 1977 bis 1992 
Präsident des Curling Clubs Wetzikon war und auch danach eng mit 
dem Club verbunden blieb. Wann genau das erste Mal Kunden von 
Messerli Steine über das Eis manövrierten, ist nicht datiert. In seiner 
heutigen Form findet der «Res-Cup» nun seit 25 Jahren statt.

Nach gut drei Stunden Hochspannung, einigen Ausrutschern und 
viel Spass kann auch intensives Wischen die Kälte auf dem Eis nicht 
mehr zurückhalten. Abhilfe schafft da ein feines Fondue im Curling 
Pub mit Blick über die Halle, wo inzwischen erfahrenere Spieler ihre 
Steine gekonnt über das Eis gleiten lassen. Ist der grosse Hunger 
gestillt, beginnen bereits erste Spekulationen: Wer wird wohl in 
diesem Jahr den Sieg nach Hause holen? Und auch wenn es für den 
Pokal nicht reicht – das Schöne am «Res-Cup» ist, dass niemand mit 
leeren Händen heimkehren muss. Neben Ruhm und Ehre für das Sieger-
team gibt es nämlich für alle Teilnehmenden eine schöne Belohnung 
für ihren Einsatz. 

Aufs Glatteis geführt
Das Mietmobiliar von EVENTWIDE ist geschaffen für anspruchsvolle Veranstaltungen: .............................
robuste Materialien und funktionales Design, das auch während langer Feiern Stil bewahrt. .........................
Die Geschichte eines Möbelsystems.  ....................................................................................

Feiern als Berufung

Angefangen hat alles mit Filmen. Oder besser gesagt mit dem Ver-
leih von Filmrequisiten. Bric à Brac, das Österreicher Unterneh-
men, welches das Franchising von EVENTWIDE betreibt, ist bis 
heute ein erfolgreicher Filmausstatter. Wirft man einen Blick in 
den beeindruckenden Fundus des Unternehmens, fällt die Begeis-
terung für schönes Design, stilvolle Klassiker, aber auch ausgefallene 
Stücke sofort auf. So scheint es nur folgerichtig, dass Firmengrün-
der Paul Kozak nach immer häufigeren Anfragen aus der Event-
szene die Idee für seine ganz eigene Möbelkollektion hatte.

Dezent und mit einer stilvollen, zeitlosen Eleganz stellte er sich 
seine Möbel vor. Gleichzeitig sollten sie aber auch höchste Ansprü-
che an Funktionalität und Vielseitigkeit erfüllen. Nach langem 
Tüfteln, etlichen Prototypen und Proben entstand schliesslich die 
Bar White – und mit ihr der Möbelverleih EVENTWIDE. Seit der 
Lancierung im Jahr 2003 ist das Sortiment von EVENTWIDE lau-
fend gewachsen. Zur Bar gesellten sich bald Stehtische mit unter-
schiedlichen Platten oder füllbaren Wannen, Buffets, Lounge-
möbel, Esstische und Accessoires wie Stehleuchten und 
Absperrkordeln. Paul Kozak entwarf alles, was gelungene Feiern 
benötigen, und prüfte die Funktionalität auf Herz und Nieren. Das 

ging so weit, dass sogar eigene Transportsysteme für die Möbel 
entwickelt wurden. Jeder sollte das Mobiliar selber und ohne 
grosse technische Kenntnisse zusammenbauen können.

Mit ihrer robusten Bauweise und dank hochwertigen Materialien 
halten die Möbel auch der ausgelassensten Party stand. Die grosse 
Nachfrage zeigte bald, dass EVENTWIDE ein echtes Bedürfnis 
stillte. Der Markt verlangte nach etwas Neuem und EVENTWIDE 
erfüllte diesen Wunsch nur zu gerne. Mit ausgefallenen Entwick-
lungen wie dem Stehtischsystem Fluctus, das dank Elementen mit 
unterschiedlichen Winkeln ganz neue Gestaltungsmöglichkeiten 
bietet, oder dem Doppelhocker traf Designer Paul Kozak den Nerv 
der Zeit. Die Möbel wurden weit über die Wiener Stadtgrenzen 
hinaus bekannt und ab 2008 gesellte sich ein Münchner Franchi-
sing-Partner zu EVENTWIDE. Heute vertreiben vier Partner in 
Österreich sowie je zwei in Deutschland und Polen das  EVENTWIDE 
Möbelsystem. Als erster Franchising-Partner in der Schweiz ist 
Messerli seit Januar 2015 der neuste Zuwachs in der 
 EVENTWIDE-Familie. 

Der Feiern überdrüssig ist noch niemand geworden. Im Gegenteil: 
Mit der Bar Lumen entwickelte Paul Kozak ein weiteres optisches 
Highlight. Die hinterleuchtete Front der Bar bietet eine uner-
schöpfliche Vielfalt an Gestaltungsmöglichkeiten. Ob passende 
Motive oder ein auffälliges Branding, der Fantasie sind kaum Gren-
zen gesetzt. Selbst Animationen oder Schriftzüge können abge-
spielt werden. Diesen Sommer ist das Sortiment um das Daybed 
Andrew erweitert worden. Das leicht anmutende Loungemöbel 
fügt sich nahtlos in die bestehende Kollektion ein und bietet 
erschöpften Partygängern eine bequeme Sitzgelegenheit, um sich 
für die nächste Einlage auf der Tanzfläche zu stärken. Das Daybed 
Andrew ist exklusiv bei EVENTWIDE Schweiz erhältlich und 
wurde bereits an Grossanlässen wie dem Blue Balls Festival in 
Luzern eingesetzt. 

schweiz.eventwide.com

Die Teams gaben beim «Res-Cup» 2015 vollen Einsatz 360 Grad Gestaltungsfreiheit: Der Stehtisch Fluctus ermöglicht interessante Kombinationen

Zufriedene Gesichter bei den Teilnehmenden des 25. «Res-Cup»
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