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50° 51' N 4° 21' E

HOCHGENUSS
Ein kulinarisches Abenteuer in 120 Metern 

Höhe: Im Villa in the Sky genießt man 
nicht nur die mit zwei Michelin-Sternen 

ausgezeichnete Küche, sondern auch den 
einzigartigen Blick über die Stadt

Können Sie sich noch an Ihre erste 
Kreation erinnern? Das war ein Stuhl, 

den ich aus Metallstücken schweißte, 
die ich auf der Straße gefunden hatte. 
Heute, 25 Jahre später, wird er von 
Galerien in New York angefragt! 

Gab es einen Schlüsselmoment in Ihrer 
Karriere? Ja. Im Jahr 2000 hatte ich die 
Idee, alte Maschinen auf neue Art zu 
verwenden: für eine 3D-Metallfaltung 
ohne Gießform. Mir war sofort klar, 
dass sich da eine Welt von Möglich-
keiten eröffnete. Deshalb setzte ich 
alles auf eine Karte und mietete einen 
Stand auf der Mailänder Messe, um 
„Le Banc“ zu zeigen. Das Interesse 
war riesengroß. Letztendlich habe 
ich einen Deal mit MDF gemacht, die 
akzeptiert haben, dass ich in Lüttich 
produzieren lasse. 

Sie legen viel Wert auf Neuerfindungen? 
Ich schaue mir nicht die Geschichte 
des Möbeldesigns an, das blockiert, 
anstatt zu inspirieren. Ich lasse mich 
lieber vom Material selbst inspirieren. 
Mein Ratschlag an junge Designer: 
Findet etwas, das noch nicht existiert!

Sie können auf eine lange Karriere 
in Brüssel zurückblicken. Hat sich 
viel verändert? Belgien in den 90ern 
war kein idealer Ort für Designer. 
Es gab nicht viele, die international 
aktiv waren. In den Fabriken glaubte 
niemand an Design. Das hat sich sehr 
geändert – wie auch die Stadt selbst. Die 
rasante Entwicklung der Kunstszene 
ist fantastisch, Brüssel ist wirklich 
eine Stadt der Kunst geworden. Vor 
10 Jahren war das unvorstellbar. 

Was ist für Sie belgisches Design? 
Ich denke nicht in diesen Kategorien. 
Ich glaube, Belgier haben eine gewisse 
Leichtigkeit sich anzupassen, Sprachen 
zu lernen, offen zu sein für die Welt. 
Wir sind von Geburt an multikulturell, 
was uns freier macht.

X A V I E R  L U S T 

DER KÜNSTLERISCHE

REVOLUTIONÄRE INNOVATIONEN
Xavier Lusts Experimente mit Materialien 

und die kontinuierliche Suche nach neuen 
Techniken haben unter anderem seine 
wegweisende Metallfaltungsmethode 

hervorgebracht

B r u x e l l e s
m a  B e l l e

MEINE PERSÖNLICHEN TIPPS

Ein Spaziergang entlang Les Etangs d’Ixelles (Place Flagey), mehreren Teichen inmitten der 
Stadt umringt von architektonisch interessanten Gebäuden, lohnt sich immer. Großartig essen 
kann man im Toucan Sur Mer (Avenue Louis Lepoutre 17, www.toucanbrasserie.com), das für 
seine Fischgerichte berühmt ist, sowie im Le Chalet de la Foret (Drève de Lorraine 43, www. 
lechaletdelaforet.be), wo Haute Cuisine auf dem Menü steht, erdacht von dem außergewöhnli-
chen Koch Pascal Devalkeneer. Für die, die sich ins Nachtleben stürzen wollen, empfehle ich das 
Jalousy (Rue Haute 4, www.is-this-love.be/jalousy/), wo es fantastische Cocktails gibt. Ein Muss 
ist natürlich das Magritte-Museum (Rue de la Régence 3, www.musee-magritte-museum.be).

Mit seiner Gratwanderung zwischen Industriedesign und Kunst 
ist Xavier Lust bei italienischen Luxusmarken, Galeristen und 

Sammlern beliebt. Einige seiner Kreationen sind in bedeutenden 
Museumskollektionen zu finden, trotzdem ist er sich nicht zu 
schade, Brüssels Bushaltestellen ein neues Gesicht zu geben

Lange Zeit galt ausgerechnet die essenzielle Stadt der 
EU als langweilig und farblos. Jetzt legt die belgische 
Metropole dank der boomenden Kunstszene ihr graues 
Image ab.  Und auch sonst lohnt es sich, hinter die spröde 
Fassade einer Stadt zu blicken, die vor Gegensätzen strotzt. 
In einem bunten Gemisch aus Kulturen und Sprachen 
findet man hier Jugendstiljuwelen neben gigantischen 
Bürobauten. In ሹ verraten Designer, die Brüssel ihr 
Zuhause nennen, ihre Lieblingsplätze

TE X T S A R A H S CH U G   FOTOS PAU LINE MIKÓ  

REPR OD U K TIONS RECHTE BILD RECH T WIEN, 2017
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01 Sowohl der Koch als auch das von der Shaker-Bewegung inspirierte Interieur des Amen sind preisgekrönt  02 Von der Rollschuhbahn zur 
Kunstgalerie: Valerie Bach residiert hier in der La Patinoire Royale auf 3.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche  03 Seit April hat Brüssels 
Designer-Plattform MAD ein sehenswertes neues Zuhause, entworfen von V+ und Rotor  04 Wegen seiner schicken Hotelbar mit Aussicht 

über die Stadt und der Dachterrasse mit Pool ist das Designhotel Jam nicht nur bei Touristen beliebt

Sie verkaufen Ihre Bautier-Linie 
nur in Ihrem eigenen Showroom. 

Warum? Es ist mir sehr wichtig, die 
Kollektion zusammenzuhalten. Wenn 
man den Showroom betritt, ist da eine 
besondere Atmosphäre. Ich wollte mein 
Sofa nicht in einem Geschäft neben ganz 
vielen anderen Sofas sehen, sondern 
ein harmonisches Ganzes schaffen, 
das immer weiter wächst. Von jedem 
Produkt gibt es nur etwa 10 Exemplare. 
Ich wollte kleine Produktionsmengen 
und gleichzeitig Preise, die nicht zu 
hoch sind. Ohne Zwischenhändler 
beim Verkauf ist das möglich. 

Wie sehen Sie Ihre Rolle als Designerin 
in Belgien? Mit meiner eigenen Marke 
bin ich ganz anders in die Produkti-
onsprozesse involviert, damit geht eine 
große Verantwortung einher. Mir ist es 
wichtig, lokal zu produzieren. Das ist 
nicht nur logistisch einfacher, sondern 
so kann ich auch das Savoir-faire hier 
unterstützen. Ich will nicht einfach 
den billigsten Weg gehen. 

Sie haben in London studiert, ihr Studio 
aber in Brüssel eröffnet ... Als ich 2001 
zurückkam, war das eine besondere 
Zeit hier. Es gab viel Enthusiasmus; 
die Regierung investierte. Ich teilte 
mir mit anderen Designern ein Studio, 
was etwas Neues war, und war eine der 
ersten, die um Unterstützung bat, um 
in Mailand auszustellen. Da es noch 
keinen Designfonds gab, fragte ich 
beim Künstlerfonds nach. Heute gibt 
es viele hilfreiche Strukturen wie das 
MAD, Designpreise und stadtweite 
Events wie den Design September. Für 
meine Marke ist es wohl auch deshalb 
ein guter Ort, da ich hier ein ziemli-
cher Einzelfall bin. Andererseits ist 
das Bewusstsein für zeitgenössisches 
Design noch nicht so groß. Brüssel ist 
etwas klassischer, die Belgier lieben 
Vintage. Aber auch das ändert sich 
gerade.

M A R I N A  B A U T I E R

DIE ALLEINGÄNGERIN

KOHÄRENTE KOLLEK TION
Japanische und skandinavische 
Einflüsse verbindend, kreiert Marina 
Bautier handwerklich hochwertige 
Produkte mit einer Vorliebe für Holz

MEINE PERSÖNLICHEN TIPPS

Chez Franz (Avenue du Haut-Pont 30, www.chezfranz.com) ist perfekt zum Mittagessen sowie 
für einen Drink am Abend in entspannter Atmosphäre. Die Bar ist eher klassisch, wird aber von ei-
nem jungen, freundlichen Team geführt. Um die Ecke befindet sich der kleine Antikladen Influen-
ces (Rue Darwin 44), der eine einzigartige, hochwertige Auswahl an Möbeln bietet, sowie Scènes 
de Ménage (Place Georges Brugmann 4), ein Laden mit starkem Charakter, wo man tolle, beson-
dere Geschenke finden kann. Direkt daneben befindet sich Candide (Place Brugmann 1–2, www.
librairie-candide.be), ein sehr schöner Buchladen mit einer großartigen Zeitschriftenauswahl und 
tollen Kinderbüchern. Fürs Abendessen empfehle ich Certo (Rue Longue Vie 48, www.certo.me), 
authentische italienische Küche. Das Restaurant hat einen sehr guten Service. Geführt wird es 
von Federico, dem man auch beim Kochen zusehen kann. Wer lieber belgisch essen möchte, der 
sollte zu La Branche d’Olivier (Rue Engeland 172, www.labranchedolivier.be) gehen, einer klas-
sischen Brasserie, die in einem ruhigen und grünen Teil des Uccle-Viertels liegt.

Obwohl Marina Bautier erfolgreich für internationale Firmen 
arbeitete, beschloss sie vor fünf Jahren, ihren ganz eigenen 
Weg zu gehen. Mit unprätentiösen, qualitativ hochwertigen 

Möbeln schafft sie ein stimmiges Universum, zu dem nun 
auch noch eine Accessoire-Linie hinzukommt 

02

03 04
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Warum haben Sie sich für Brüs-
sel entschieden? Brüssel ist 

kleiner als Paris, aber trotzdem sehr 
interessant und vielfältig. Gleichzeitig 
sind die Menschen viel entspannter 
und freundlicher. Der Designsektor ist 
überschaubar, somit ist es viel einfacher, 
sich einen Namen zu machen. Zudem 
gibt es viele verschiedene Organisatio-
nen, die Design fördern, insbesondere 
junge Designer. Interessant ist auch, 
dass hier im Gegensatz zu Frankreich 
die Hierarchien fehlen. Wenn eine 
Ausstellung geplant wird, werden die 
Jungen genauso gefragt wie die Alten, 
Etablierten. Und da wir so wenige sind, 
trifft man sich häufig. Man kann um 
Rat fragen, die Atmosphäre hat etwas 
Solidarisches. Vielleicht auch deshalb, 
weil die Szene sehr diversifiziert ist. 
Niemand arbeitet an denselben Pro-
jekten, jeder hat seine eigene Identität.

Woran denken Sie bei dem Begriff 
belgisches Design? Die Charakteristik 
belgischen Designs ist, dass es keines 
gibt. Jeder macht, was er will, ohne 
gleich verurteilt zu werden. Alles ist 
sehr offen und frei. Da ist eine gewisse 
Spontaneität, ohne ständig alles zu 
überdenken. Einfach machen führt 
manchmal zu mehr Kreativität. 

Wie sieht Ihre Designphilosophie aus? 
Industriedesign hat manchmal ein 
etwas negatives Image. Viele denken 
an ein kaltes Objekt ohne Seele, das 
lediglich auf eine Funktion antwortet. 
Aber das muss nicht alles sein. Auch 
mit rationalen Produktionsmethoden 
ist es möglich, dem Gegenstand eine 
poetische Dimension hinzuzufügen. 
Unser Ziel ist es, Dinge zu entwerfen, 
die in Serie hergestellt werden, aber 
trotzdem ein Stück Poesie in sich tragen. 
Gleichzeitig muss dieser Aspekt sehr 
subtil bleiben, da wir dem Kunden 
die Möglichkeit geben wollen, seine 
eigene Geschichte mit dem Objekt 
zu schreiben.

P A U L I N E P L U S L U I S

DIE DEBÜTANTEN

DYNAMISCHES DUO
PaulinePlusLuis haben es sich zum Ziel gesetzt, 
Industriedesign mit Poesie zu verbinden

UNSERE PERSÖNLICHEN TIPPS

Designfans sollten einen Abstecher zu Victor Hunt (Rue Emile Claus 51, www.victor-hunt.com) 
machen, einer Galerie für zeitgenössisches Design, die ein tolles Programm bietet. Lundi 
(Rue François Stroobant 14, www.lundilundi.com) ist ein von zwei Grafikdesignern gegründeter 
Schreibwarenladen, dessen schöne Artikel zum Zeichnen motivieren. Das Horta-Museum (Rue 
Américaine 25, www.hortamuseum.be) ist ein sehr inspirierender Ort. Hier hat der berühmte Art-
nouveau-Architekt früher gewohnt und gearbeitet. Für einen Drink ist Le Dillens (Place Julien 
Dillens 11, www.ledillens.be) im lebhaften St. Gilles-Viertel eine gute Wahl. Auf der Terrasse kann 
man die Sonne genießen.

Wie zurzeit viele andere junge Designer und Künstler haben die 
Franzosen Pauline Capdo und Luis Bellenger ihre Karriere in der 
belgischen Hauptstadt gestartet. Vor zwei Jahren gewann das 

kreative Tandem den heißbegehrten Nachwuchspreis MAD Surprize! 
im Bereich Möbeldesign, was ihrer Entscheidung, hier ihr eigenes 

Studio PaulinePlusLuis zu gründen, den letzten Kick gab

Was sehen Sie als Designer als 
Ihre Aufgabe an? Ich verstehe 

mich nicht als reinen Industrie-, son-
dern als multidisziplinären Designer. 
Die Rolle eines Designers ist, allem 
gegenüber offen zu sein und Dinge von 
neuen Seiten zu betrachten. Ich rette 
keine Leben mit meinen Stühlen, aber 
es ist mir wichtig, Teil der Ökonomie 
zu sein und Arbeitsplätze zu schaffen. 
Ich möchte Produkte entwerfen, die 
durchdacht sind, langlebig und zeitlos. 
Es bereitet mir große Freude, wenn 
mir jemand erzählt, dass er meinen 
Eimer so oft benutzt, dass er einen 
neuen braucht. 

Was ist das Geheimnis Ihres Erfolges?  
Ich glaube, Marken kommen zu mir, 
weil sie sehen können, dass ich alle 
möglichen Produkte für verschiedene 
Kunden designt habe, ohne meinen 
eigenen Stil zu verlieren. Meine persön-
liche Note ist subtil. Ich mag es nicht, 
wenn Dinge zu neu oder verrückt sind. 
Es geht darum, etwas zu entdecken, 
was sich bereits in den Köpfen der 
Menschen befindet, und dann noch 
etwas Würze hinzuzugeben und somit 
etwas Neues zu schaffen. Meine Krea-
tionen haben meist einen klassischen 
Touch und geben dem Betrachter das 
Gefühl, dass sie schon immer existiert 
haben. Ich liebe es, damit zu spielen.

Sie haben sieben Jahre lang in Lon-
don gelebt, aber dann in Brüssel Ihr 
Studio aufgemacht. Warum? Es gab 
damals viel Interesse an meiner Arbeit 
hier: Ich gewann Preise, meine Arbeit 
wurde in Ausstellungen gezeigt. Zudem 
kann man sich hier ein eigenes Atelier 
leisten. Brüssel ist sehr vielseitig: Es 
gibt eine tolle Vintageszene, und die 
Kunstszene ist großartig. Die Stadt 
ist sehr inspirierend, besonders was 
Art nouveau und Art déco angeht. Es 
ist nie einfach, Designer zu sein, aber 
ich glaube, hier in Belgien ist es etwas 
einfacher als anderswo. 

S Y L V A I N  W I L L E N Z 

DER MULTIDISZIPLINÄRE

BELGISCHE COMIC-KULTUR
Obwohl Sylvain Mut zur Farbe zeigt  

und sich des Öfteren vom Cartoonstil 
inspirieren lässt, sind seine Kreationen 

zeitlos und elegant

MEINE PERSÖNLICHEN TIPPS

Ich finde es etwas schwierig, gutes Brot zu finden. Bei der französischen Bäckerei Barat (Place 
de Saint-Job 34, www.maison-barat.com) wird man nicht enttäuscht. Eines meiner Lieblingsres-
taurants ist das Bouchery (Chaussée d'Alsemberg 812A, www.bouchery-restaurant.be), wo man in 
schöner Atmosphäre sehr gut vegetarisch essen kann. Ich bin ein großer Fan von Marina Bautiers 
Showroom (Chaussée de Forest 314, www.bautier.com), ein wunderschöner Ort. Ich möchte noch 
zwei weitere Projekte empfehlen, die ich so gut fand, dass ich das Shop-Design übernommen 
habe: Fresh (Rue du Midi 57, www.freshonline.be), ein schickes und ehrliches Sneakergeschäft in 
einem Art-Deco-Gebäude, und Acanthe Fleurs (Chaussée de Waterloo 1065, www.acanthefleurs.
com), ein Blumenladen in einem modernen Haus, schick und bescheiden gleichzeitig. 

Seinen Durchbruch hatte Sylvain Willenz 2009 mit seiner „Torch“-
Kollektion, die bei Established & Sons zum Bestseller wurde und ihm 
den Titel Belgischer Designer des Jahres und einen Preis bei den UK 
Grand Design Awards einbrachte. Seitdem entwickelt er Leuchten, 
Eimer und Stühle für renommierte Marken und ist der kreative Kopf 

hinter geschmackvollen Shop-Interieurs
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I nwiefern nimmt Belgien Einfluss auf 
die Designwelt? Die politisch korrekte 

Antwort wäre: Gar nicht; wir sind ein 
kleines Land und wollen einfach nur 
gute Arbeit machen. Für mich ist die 
Art, wie wir Materialien begegnen, 
typisch belgisch. Ich vergleiche das 
gerne mit der italienischen Küche: 
Pasta oder Pizza sind einfache Gerichte, 
aber damit es richtig gut schmeckt, 
müssen die Zutaten hochwertig und 
gut verarbeitet sein. Belgisches Design 
ist von einer unendlichen Suche nach 
Perfektion geprägt. In anderen Län-
dern würde man sagen: Das ist egal, 
das sieht man nicht. Belgier sind da 
anders. Charakteristisch ist auch die 
Suche nach der Essenz eines Produkts, 
und bei den jungen Designern ist eine 
Tendenz zu zurückhaltenden, zeitlosen 
Produkten zu erkennen. Maarten Van 
Severen und der Minimalismus haben 
das Land lange sehr geprägt. 

Gilt das auch für Sie? Er hat viel mit 
Materialien und Farben experimen-
tiert, womit ich mich gut identifizieren 
kann, auch wenn meine Arbeit ganz 
anders ist. Im Vordergrund steht für 
mich immer die Funktion. Ich erkläre 
meine Arbeit oft mit dem Wort „Sim-
plexity“. Auf den ersten Blick mögen 
die Produkte simpel erscheinen, aber 
es steckt eine gewisse Komplexität 
dahinter. 

Finden Sie Brüssel inspirierend? Es 
fehlt eine neue Generation von Design-
Shops, und reine Designgalerien gibt 
es auch kaum. Aber das ist mir alles 
nicht wichtig. Was ich von einer Stadt 
brauche, ist etwas anderes. Ich kann 
größere Objekte entwerfen, weil wir 
hier viel größere Wohnungen haben. 
Ich liebe die Unperfektheit dieser Stadt, 
die Gegensätze. Saubere Städte sind 
langweilig. In dem Sinne erinnert 
Brüssel an Berlin.

ANTI-MINIMALISMUS
Alain Gilles bekennt sich augenzwinkernd 
als Gegner der in Belgien prägenden 
Strömung: „Ich möchte, dass meine 
Kreationen starke Persönlichkeiten haben“

MEINE PERSÖNLICHEN TIPPS

Noordzee (Rue Saintes-Catherine 45, www.vishandelnoordzee.be) ist eine typische Fischbar, 
die Gourmet-Streetfood anbietet. Ich esse auch gerne im Kumiko Izakaya (Rue d’Alost 7, www.
kumiko.be). Hier gibt es hochwertiges asiatisches Streetfood in großen Portionen zu bezahlbaren 
Preisen. Wer es süß mag, sollte die Schokolade von Frederic Blondeel (Quai aux Briques 24, www.
frederic-blondeel.be) probieren, vielleicht die beste in ganz Belgien. Bei Kipkot (Rue de la Paix 
22, www.kipkot.be) sagt der Name alles: Auf Bruxellois bedeutet das „kleiner Ort für Hühnchen“, 
zubereitet auf belgische Art. Typisch belgische Sandwiches bekommt man im Pistolet Original 
(Rue Joseph Stevens 24, www.pistolet-original.be) in schöner Atmösphäre an der Place Sablon.

Alain Gilles kam auf Umwegen zum Design. Nach seinem 
Politik- und Marketingstudium arbeitete er mehrere Jahre als 

Finanzberater bei JP Morgan, um dann mit 32 noch einmal 
einen kompletten Neustart hinzulegen, der besser nicht hätte 

laufen können. Mit seinen gleichzeitig unkomplizierten und 
ausdrucksstarken Einrichtungsgegenständen hat er sich 

schnell in der Designszene etabliert

A L A I N  G I L L E S

DER SPÄTZÜNDER

Wie haben Sie Ihre Leidenschaft 
fürs Industriedesign entdeckt? 

Meine erste Faszination galt den Sur-
realisten, die viel mit Objekten spie-
len. Man nimmt einen Gegenstand, 
bringt ihn in eine neue Situation, und 
die Leute verstehen ihn nicht mehr. 
Mit 16 fuhr ich nach London, um mir 
eine Magritte-Ausstellung anzusehen, 
und landete im Designmuseum. Teil 
der Ausstellung war eine Zahnbürste, 
und es ging um alle Aspekte dieser 
Bürste: Welches Material wurde ver-
wendet, warum ... Mir wurde klar, 
dass sich jedes denkbare Objekt auf 
diese Weise analysieren lässt und dass 
es eine ganze Disziplin zu entdecken 
gab. Dass ich Spaß haben könnte mit 
Gegenständen, auf ernsthafte, aber 
auch auf spielerische Weise. Von die-
sem Moment an wollte ich nie wieder 
etwas anderes machen. 

Wie manifestiert sich dieses spielerische 
Element? Ich sammle Gegenstände 
und spiele mit ihnen. Das ist Teil mei-
ner Lebensart. Als meine Türklingel 
eines Tages nicht mehr funktionierte, 
befestigte ich eine Spieluhr an ihr, erst 
nur als Scherz. Selbst Polizisten hatten 
ein Lächeln auf dem Gesicht, wenn ich 
die Tür öffnete. Eine Kombination aus 
Spiel und Funktion. Ich erzählte diese 
Geschichte einem Kunden, dem Maison 
Vervloet, und das Resultat ist eine edle 
Spieluhr-Klingel in Zylinderform, die 
an ein Grammophon erinnert. 

Ist Brüssel ein guter Ort für Designer? 
Ja. Ich brauche von Zeit zu Zeit ein 
„Bad in der Großstadt“, und Brüssel 
fehlt es da an nichts. Leider sind die 
Werkstätten weniger geworden, aber 
die neue Generation ändert das gerade 
mit der Eröffnung von FabLabs. Die 
jungen Kreativen hier warten nicht auf 
Jobs, sondern kreieren ihre eigenen. 
In Belgien gibt es zudem viele alte 
Fabriken, die Tradition mit Innovation 
verbinden.

EINZIGARTIGE MISCHUNG
Jean Francois D’Or schafft es 

mühelos, Einfachheit mit Poesie 
und Humor zu verbinden

MEINE PERSÖNLICHEN TIPPS

Kunstliebhaber sollten das Wiels (Avenue Van Volxem 354, www.wiels.org) nicht missen, Brüssels 
Zentrum für zeitgenössische Kunst. Von der Dachterrasse hat man auch eine tolle Aussicht. Zum 
Lunch empfehle ich das winzige Estaminet (Chaussée de Haecht 147, www.lestami.net) im Maison 
des Arts im multikulturellen Schaerbeek-Viertel. Wer richtig eintauchen möchte in die Brüsseler 
Lebenskultur, sollte im wunderschönen Park der Abtei La Cambre (Abbaye de la Cambre, 
1050  Ixelles) Boule spielen. Abends geht es dann zu einer Tanz-Performance ins Kaaitheater 
(Square Sainctelette 20, www.kaaitheater.be), auch wegen der Architektur. Wer danach hungrig 
ist, sollte im Crab Club (Chaussée de Waterloo 7) den Taschenkrebs in Sake probieren.

Ob Schirmständer oder Schubkarre – getrieben von fast kindlicher 
Neugier ist Jean-Francois D’Or davon fasziniert, einem Produkt 

auf den Grund zu gehen und es aus frischer Perspektive zu 
betrachten. Der Alleskönner, der im Jahr 2003 sein eigenes Studio 

Loudordesign launchte, hat sich schnell einen Namen gemacht 

J E A N  F R A N C O I S  D ’ O R

DER VERSPIELTE
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Was haben Sie als Architekt gelernt, 
das Ihnen als Designer heute 

nützlich ist? Alles, abgesehen von den 
industriellen Prozessen. Egal, ob man 
ein Badezimmer oder ein Bürosystem 
designt – wenn man weiß, wie Kunden 
ticken, dann hilft das sehr. Ich habe 
gelernt, pragmatisch zu sein, was 
Innovationen angeht. Das Design ist 
nicht für mich. Es geht nicht darum, 
mich selbst auszudrücken, sondern 
Lösungen für Probleme zu finden. 

Welches Produkt verdeutlicht diese 
Philosophie besonders? Der „Nightclub“-
Sessel ist bequem und weich und lässt 
sich mit einem einzigen Handgriff, 
dem Verlegen eines Kissens, in einen 
Lounge Chair verwandeln. Da es keinen 
Mechanismus gibt, kann auch nichts 
kaputtgehen. Das ist eine Lowtech-
Lösung, die auch in 20 Jahren nicht 
lächerlich sein wird. Ich bin davon 
besessen, auf intelligente Weise Kom-
fort und Wandlungsfähigkeit in ein 
Produkt zu injizieren.

Der ökologische Aspekt ist Ihnen 
ebenfalls sehr wichtig ... Ich bin 
kein Umweltschutzfanatiker, aber mit 
einigen wenigen Regeln kann man 
bereits positiv Einfluss nehmen. Wenn 
Möbelstücke hauptsächlich aus einem 
einzigen Material bestehen und an 
nur einem Ort produziert werden, 
am besten lokal, und dann auch noch 
einfach zusammenzusetzen sind, dann 
ist das ökologisch gut. 

Sie haben sich Brüssel als Standort 
ausgesucht. Gibt es in Ihrer Arbeit 
etwas typisch Belgisches? Ich bin 
Europäer. In Belgien beschäftigen 
wir uns weniger mit dem nationalen 
Aspekt von Design, im Gegensatz zu 
den Skandinaviern, deren Nationalstolz 
ich etwas verstörend finde. Wir sind 
da pragmatischer und wollen einfach 
gute Arbeit abliefern. Brüssel ist sehr 
vielfältig und multikulturell. 

K AMPF DEN WEGWERFMÖBELN
Alain Berteau hat es sich zur Aufgabe 
gemacht, ökologische und qualitativ 
hochwertige Möbel zu entwickeln, die 
gleichzeitig bezahlbar sind

A L A I N  B E R T E A U 

DER PROBLEMLÖSER

MEINE PERSÖNLICHEN TIPPS

L’Archiduc (Rue Antoine Dansaert 6, www.archiduc.be) ist eine der ältesten Jazzbars der Stadt, 
wo der Whiskey Sour besonders gut schmeckt. Das Interieur von 1930 ist fast unangetastet, es 
gibt noch ein Raucherzimmer. Für die, die lieber Frischluft schnappen, empfehle ich den Forêt de 
Soignes, die grüne Lunge der Stadt. Stärken kann man sich im La Patinoire (Chemin du Gymnase 1A, 
www.brasseriedelapatinoire.be), einer typischen Brüsseler Brasserie in toller Lage im Bois de La 
Cambre, wo sich auch mein Studio befindet. Ansonsten esse ich gerne im Il Passatempo (Rue de 
Namur 32), wo man nie genau weiß, was auf dem Teller landet, da der Küchenchef meist für den 
Gast entscheidet. Man kann nirgendwo sonst in Brüssel so gut Italienisch essen

Da ihm die Arbeit als Architekt zu sehr reglementiert 
war, hat Alain Berteau vor einem Jahrzehnt die Disziplin 
gewechselt. Von seinem Atelier in einem historischen 

Wasserturm aus mischt er seitdem die Brüsseler 
Designszene auf – nicht nur mit innovativen Produkten für 
etablierte Marken von Bulo bis Daimler, sondern auch mit 

seinem erfolgreichen Label Objekten, das er 2011 gründete

Woher kommt Ihre Leidenschaft 
für Beleuchtungsprodukte? 

Leuchten stellen für mich das evi-
denteste Bindeglied zwischen Raum 
und Objekt dar. Innenarchitektur ist 
letztendlich das Studium von Raum 
und Gegenständen und ihrer Beziehung 
zueinander. Licht nimmt Einfluss auf 
den Raum in seiner Gesamtheit. 

Sie arbeiten mit großen Marken wie 
Ligne Roset und Hermès zusammen, 
aber entwickeln auch viele Einzel-
stücke … Ich arbeite oft mit Archi-
tekturbüros zusammen, da ich diese 
spezielle Verbindung zwischen Objekt 
und Raum liebe. Die Aufgabe, etwas zu 
gestalten, das wirklich in Beziehung 
steht zu einem spezifischen Ort, das 
reizt mich sehr. Bei Einzelstücken kann 
man sich so richtig austoben. Aber 
natürlich designe ich auch Leuchten, 
wo es ums Produkt geht, ohne einen 
direkten Kontext zu haben, und ich 
bin sehr stolz, dass einige von renom-
mierten Firmen aufgegriffen wurden. 
Das beinhaltet auch Kompromisse: 
Eine Leuchte musste beispielsweise 
kleiner gemacht werden, da die Decken 
in Deutschland viel niedriger sind als 
in Belgien.

Was macht belgisches Design aus? Ich 
glaube nicht, dass es einen gemeinsamen 
Stil gibt. Aber für so ein kleines Land 
gibt es unglaublich viel Kreativität, 
Designer, Ausstellungen, Initiativen. 
Aufgrund von Belgiens Lage, seiner 
kleinen Größe und dem mehrsprachigen 
und multikulturellen Charakter sind 
belgische Designer anpassungsfähiger 
und flexibler. Eine Art Chamäleon. 
Wir können alles sein: ein bisschen 
deutsch, französisch, niederländisch. 
Ich habe auch das Gefühl, dass man 
hier schneller etwas auf die Beine 
stellen kann. Man braucht nur den 
Telefonhörer in die Hand zu nehmen.  ሴ

BELEUCHTETER BAL ANCEAK T
Nathalies Markenzeichen sind Lichtobjekte, 
die unter Spannung stehen und sich ständig 

am Rande des Bewegungsspiels befinden

MEINE PERSÖNLICHEN TIPPS

In La Fabrique en ville (Parc d’Egmont, www.lafabriqueresto.be) lässt es sich sehr gut brunchen. 
Außerdem liebe ich den Flohmarkt am Place Du Jeux de Balle. Unter der Woche ist es ruhiger, 
und die Preise sind niedriger. Zum Shoppen empfehle ich Scènes de Ménage (Place Georges 
Brugmann 4). Hier gibt es alles von Teppichen und Möbeln bis zu Gläsern und Schmuck; Vintage, 
aber auch neu. Zum Abendessen ist das 52 (Chaussée de Vleurgat 52) etwas ganz Besonderes: 
Alessio lädt zu sich nach Hause ein, wo er italienisches Essen kocht, immer nur ein Rezept. Frisch 
und lecker! Wer sich entspannen möchte, sollte Le Riad Hammam (Rue Gallait 29) einen Besuch 
abstatten, ein typisch marokkanischer Hammam, wo es auch leckeren Pfefferminztee gibt.

Während des Innenarchitekturstudiums an der kreativen 
Kaderschmiede La Cambre entdeckte Nathalie Dewez  

ihre Passion für Leuchten. Ihre schnörkellosen, eleganten 
Kreationen zieren nicht nur zahlreiche Brüsseler Interieurs  

wie die Königin Elisabeth-Kapelle oder das belgische 
Lederimperium Delvaux, sondern auch das Atrium des 

Luxemburger Museums für Moderne Kunst

N A T H A L I E  D E W E Z

DIE LICHTVIRTUOSIN


