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l) Matali Crasset mit ihrem Markenzeichen, der Pilzfrisur. 2) Flexibilitàt kompakt verpackt: <Dynamic Life> wird vom Sofa zum Bett. WWW.GAIIPIG-
Gl$[1.1I 3) Die Designerin hat fùr einmal die ruhige Asthetik vorgezogen: Dreiteilige Outdoor-Serie <Ondulation> mit Tisch, Hocker und Vase. Fùr
Pi.Mar, WWW.PltlnDtSlGt.C0ll 4) Handgewobener Wollteppich <Big Leaf>: Seine Schnúre lassen sich immer wieder anders drappieren. Limitierte
Edition, fúr Nodus, WWW.ll0[USf UG.II 5) Mehrere Funktionen auf engem Raum: (Sweet Talk and Dream>. Fùr Campeggi, WWW.GItPfGGI$nl.lI

Ein Bett, dessen Liegeflàche aus fiinf Einschnitten besteht
- den Fingern einer Hand gleich - die einzeln gegen in-
nen gestúlpt werden kònnen, bis daraus ein Sofa entsteht.
Die Einschnitte dienen als Armlehnen und unterteilen die
Sitzflàche. Dieser Entwurf, das <Contemporary Sofa Dyna-
mic Life, fùr Campeggi, tràgt die typische Handschrift von
Matali Crasset. Es gibt wenige Móbelstúcke und Wohnac-
cessoires der Franzósin. die man als .konventionell'betiteln
kónnte. Die 47 -làhrige liebt es, gegen den Strom zu schwim-
men, aber nicht aus Protest, sondern, weil die Recherchen
sie woanders hinfùhren. <Mich interessiert nicht in erster
Linie die àsthetische Seite des Designs. Ich bin auf der Su-
che nach neuen Typologien ftir das Wohnen. In meiner Ar-
beit entwickle ich gesamte Szenarien und nicht nur Einzel-
teile, das heisst, ich entwerfe nicht nur einen Stuhl, sondern
den Stuhl zusammen mit anderen Móbeln>. formuliert es
Crasset. Wer also schicke Objekte sucht, ist bei der Desig-
nerin mit der extravaganten Pilzfrisur fehl am Platz.

ENTWÙRFE FÚR MODERNE NOMADEN
Sie will demokratisches Design, bei dem die Benutzer die
Kontrolle haben. Ihr ist es wichtig, dass sich Mòbel dem
Menschen und seinen Bedùrfnissen anpassen und nicht
umgekehrt. Campeggi ist da ein idealer Auftraggeber. Das
Unternehmen ist bekannt fùr wandelbare, multifunkti-
onale Wohnobjekte. Ebenfalls dieses fahr auf den Markt
gekommen ist <Sweet Talk and Dream>, da wird aus der
gemùtlichen Sitzecke mit wenigen Handgriffen ein Bett
mit Beistelltisch. Das Spielerische und Experimentelle, das
Crassets Alltagsdingen anhaftet, trift den Puls der Zeit Sie
orientieren sich am modernen Nomadenleben und dem
immer knapper werdenden Wohnraum in Grossstàdten.
Fùr Crasset ist klar, dass die heutigen Einrichtungen zwar
noch aussehen wie jene unserer Eltern, nur zeitgemàsser,
jedoch in einem Wandlungsprozess sind. Ihr macht es
Freude, zu dieser spannenden Verànderung beizutragen.

Auch typisch fùr die Kreative ist, dass sie ihre Objekte ger-
ne farbig gestaltet. Sie liebt Farben und wundert sich, dass
die Menschen diesbezùglich so wenig Mut zeigen.

SPONTANER ARBEITSRHYTHMUS
Geboren und aufgewachsen ist Crasset in der Nàhe von
Reims in der Champagne. Ihre Eltern fiihrten einen Bau-
ernhof und konnten Arbeit und Freizeit nicht trennen. Das
hat die Tochter ùbernommen: Wenn sie Ideen hat, arbeitet
sie, egal, ob es nun Sonntag oder Mittwoch ist. Gelegen
kommt ihr da, dass sich das Atelier gleich neben ihrem Haus
befindet, das im Norden von Paris liegt und von ihr, ihrem
Mann und ihren Kindern bewohnt wird. 1991. nach Ab-
schluss des Studiums an der École Nationale Supérieure de
Création Industrielle in Paris ging sie nach Mailand, um
im Bùro von Denis Santachiara erste Erfahrungen zu sam-
meln. Danach kehrte Crasset nach Paris zurùck. um die
nàchsten fiinfJahre fiir Philipp Starck tàtig zu sein und das
Design Center des Elektronikherstellers Thomson zu leiten.
1998 machte sie sich selbstàndig und arbeitet seither fùr
Firmen wie Artemide, Dornbracht, Swarovski, Felicerossi
oder Moustache. Sie entwirft aber auch Bùhnenbilder, ge-
staltet Messestànde und ist zudem Dozentin an der renom-
mierten Lausanner Designhochschule ECAL. @
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