
„2012 wird vibrieren!“
Der Designer Karim Rashid wirft für SELECTS einen Blick ins neue Jahr

„Ich sehe das neue Jahr durch eine rosarote

Pantone No. 182 getönte Brille – ich habe mir

sogar schon Kontaktlinsen in dieser Farbe

bestellt! Pinktöne strahlen eine unglaubliche

Energie aus. Und einer meiner Vorsätze für

2012 ist es, mehr positive Energie zu

verbreiten: Das kann man zum Beispiel mit

Farbe schaffen.

Eigentlich ist es auch ganz einfach, die Welt ein

Stückchen zu verbessern: Konsumenten müssen

weniger aber besser konsumieren, Produzenten

weniger aber besser produzieren und Designer

einfach besser designen.

Welche Labels man 2012 im Blick haben sollte?

Im Designbereich endlich mal wieder Alessi.

Aber auch Casamania für Plastikmöbel, Riva

1920 für Holzmöbel und Bo Concept für

demokratisches Design. In der Mode ist es in

diesem Jahr Balenciaga: Ihre hochkomplexen

Techno-Stoffe sind eine der wenigen originellen

Neuerungen in der Szene.

Die wirklich beeindruckenden Trends und Ideen werden aber aus Osteuropa kommen, aus

Belgrad, Dubrovnik, Prag oder Ljubljana. Alles dort vibriert zur Zeit: die Kultur, die Leute,

ihr Intellekt. Und es herrscht dort eine beeindruckende Passion für Design! Noch bis vor

Kurzem waren die osteuropäischen Länder dazu bestimmt aufzuholen – Jetzt haben sie

Westeuropa und Amerika überholt.

2012 wird es dank der osteuropäischen Länder hoffentlich wieder mehr Überraschungen

geben, mehr Diversität. Die Designwelt ist in den letzten Jahren leider immer gleicher

geworden. Ideen, Konzepte und Formen sind oft kurzsichtig und engstirnig — oft auch nur

bloße Wiederholungen. Ich liebe wirkliche Visionen wie das neue Bioplastik: Kunststoffe aus
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nachwachsenden Rohstoffen wie Mais oder Zuckerrohr oder biologisch abbaubare

Kunststoffe, die für universelle Verpackungen eingesetzt werden. Solche Dinge sollten zu

den Shootingstars des Jahres werden.

Mein persönlicher Leitspruch lautet in diesem Jahr: Work less, do more — arbeite weniger,

tue mehr. Das bedeutet, dass ich zum Beispiel meiner Frau jetzt jede Woche Blumen kaufe.

Oder mit ihr ein Baby bekommen möchte.“

Interview und Protokoll: Janina Temmen
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