Die «24hr Kitchen» von
Samsung an der diesjährigen
Mailänder Möbelmesse.

ie Küche ist ein dynamisches Zentrum, das sich
rund um die Uhr unseren Bedürfnissen anpassen muss. Ein Konzept,
das diese zentrale Stellung in unserem Alltag beleuchtet, ist die
«24hr Kitchen» von Samsung. Die Installation, die am diesjährigen Fuorisalone in Mailand zu sehen war, bestand aus drei verschiedenen Umgebungen, die den Morgen, Tag
und Abend widerspiegelten. Verbunden wurden diese durch eine bandförmige Theke, die
als Küchen- und Esstisch fungierte. Mit anwesend war auch das Designstudio Relvão
Kellermann, das gemeinsam mit uns über die
Küchen der Zukunft sinnierte.
Seit 2014 arbeiten Ana Relvão und
Gerhardt Kellermann als das Duo Relvão
Kellermann zusammen – und sind dabei auch
privat ein Paar. Harmonie schafft offensichtlich Raum für Kreativität: Viele ihrer Produkte – darunter auch Küchendesigns – verkaufen sich international. Sich auf eine Sparte
festzulegen, wollen die beiden jedoch nicht:
«Design beeinflusst unser ganzes Leben. Für
uns ist es deshalb enorm wichtig, eine breite
Projektsparte zu haben, weil wir das Gefühl
haben, die stetigen Entwicklungen und Veränderungen so besser verstehen zu können.»
Ein Bereich, der sich momentan im Umbruch befindet und die beiden Designer deshalb interessiert, ist die Küche: «Unser Wohnraum verändert sich. Wohnungen werden
kleiner, Küchen sind nicht mehr L- oder Cförmig.» Stattdessen öffnen sie sich heute hin
zum Wohnzimmer. Und da man dort nicht auf
Maschinen, sondern auf etwas Gemütliches
treffen will, gehen die Trends im Küchendesign in diese Richtung. «Die Küche wird zunehmend zum Möbelstück, weil sie nicht mehr
Raum, sondern bloss Teil eines Ganzen ist.»
Um zu Hause zu kochen, fehlt dem dynamischen Duo oft die Zeit. «Wir haben eine fantastische Küche, meist verbringen wir aber
unsere gesamte Zeit im Büro.» Kein Wunder,
wenn man sich die beeindruckende Palette an
Projekten der beiden ansieht.
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Vier offene Augen und ein
gemeinsames Händchen fürs
Entwerfen: Ana Relvão und
Gerhardt Kellermann.
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