KOEN VAN DAMME

Ein Flame in Italien
Er ist ein Meister der Reduktion. Der belgische Architekt Vincent Van Duysen hält sich „an eine architektonische Sprache, die nicht vor Ästhetik zurückscheut, aber Moden und Trends widersteht“. Mit seiner „TR Residence“
hat er in Knokke dieses Motto ins Extrem getrieben. Drei frei stehende Holzgebäude – Wohnhaus, Scheune und Pferdestall – geben sich von Weitem
zunächst verschlossen. Doch je näher man an die einzelnen Gebäude herankommt, desto mehr überraschende Details werden sichtbar. Für die Fassadengestaltung hat der Architekt einen ähnlich detailverliebten Aufwand
betrieben wie in der Möbelproduktion. Seit vielen Jahren verwirklicht er sich
auch darin – und wurde nun zum neuen Kreativdirektor des Möbelherstellers
Molteni&C Dada ernannt. Kulturelle Differenzen dürften keine Rolle spielen: Die Italiener sind ebenfalls für ihre klare Formensprache bekannt.
Und Van Duysen selbst ist kein bisschen verschlossen.
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Während meiner früheren Zeit bei L’Oréal
machten wir viele Studien, bevor wir wichtige Entscheidungen für die Einführung neuer
Produkte trafen. Alle Vorhaben mussten auf
wissenschaftlicher Basis durch Tests untermauert werden. Eine dieser Studien hat alle
Beteiligten damals sehr beeindruckt. Es
handelte sich um die Bewertung von Luxusprodukten aus unterschiedlichen europäischen Herstellerländern. Wir waren überzeugt, dass am Ende nur Italien oder Frankreich mit ihren unzähligen Luxusmarken die
Siegerkrone davontragen würden, verfügt
der Glamour ihrer Produkte doch über
solche Strahlkraft. Aber nein, zu unserer
großen Überraschung war es Deutschland
mit seinen Luxusautos, das den ersten Platz
belegte. Fragen Sie ein bisschen herum,
selbst Franzosen, Italiener oder Amerikaner
werden wissen, wovon hier die Rede ist. Das
berühmte technische Know-how, das selbst
banale Haushalts- und Küchengeräte zu
begehrenswerten Luxusobjekten aufwertet.

Gibt es etwas Besseres für Profi- oder
Hobbyköche als eine perfekt eingerichtete,
moderne Küche deutschen Fabrikats? Präzision, Vision und Disziplin führen zu SpitzenResultaten (in der Ausstattung, und beim
Kochen). Nichts ist dem Zufall überlassen.
Eine ungeheuere Herausforderung für den
deutschen Nachwuchs.
Im Bereich Mode zum Beispiel ist die Berliner Fashion Week ein Anziehungspunkt für
viele junge Talente, die sich ihren Platz noch
erobern wollen: Modenschauen, Designer,
Models, Front-Row, Afterparty. Deutschland
versucht es, die Ingredienzien sind da, doch
die Mayonnaise greift noch nicht ganz.
Jung, kreativ und cool sind viele, aber reicht
das über den Moment hinaus? In einer Welt,
die sich sehr schnell dreht und „jetzt“ die
Daueransage ist, vergessen wir manchmal,
dass dahinter oft ein langer, fordernder Weg
liegt, um den Erfolg dauerhaft zu gestalten.
Jeder stolze Besitzer eines Porsches wird mir
darin nicht widersprechen!
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Wenn ich Deutsch höre im Ausland, werde ich zum taubstummen Affen. Der
deutsche Touristen-Sound zerstört mein
Wegsein. Aber – wenn ich in Dubai, in
London oder Bangkok einen Einheimischen, deutschen Insider-Söldner (Expat = Patriot im Ausland) erkenne, fühl
ich mich plötzlich wohl. Man spricht mit
modernen Kolumbussen.
Beim Sunset-Drink am Pool im 7. Stock
des Trump Soho in Manhattan treffe ich
meinen Lieblings-Expat Andreas Oberoi
– ein Münchner Mallorquiner aus der indischen
Hotel-Dynastie.
Zwei
Bier mit ihm und man
hat eine zehn Punkte Todo-Liste – jetzt lebt er
im Mekka der Expats, in
Dubai! Die graue deutsche Eminenz Asiens David Blieswood
war 40 Jahre Kurt Connaisseur aus Hamburg
Wachtveitl („Ich war der
Tanzbär der Reichen“) – als König des
„Oriental“ in Bangkok. Ich trage heute
noch seinen blauen Bade-Kimono.
Pflicht-Drink in London ist die höchste
Bar über der Themse im 52. Stock in „The
Shard“ (Shangri La) – am Tresen: Henning Neufeld. Wenn ich in Berlin Auslands-Sehnsucht habe, gehe ich ins „Adlon“ an die Bar von „Herrn Franz“ Höckner (Ex-Ösi). Wir reden über Schnee und
Schmäh. Jeder Abenteurer, der in die
Ferne zieht, ist ein Marco Polo unserer
Sehnsüchte. Aber im Wegsein liegt auch
immer die Geborgenheit des Heimwehs.
Alle träumen sie vom deutschen Brot.

