
EDITORIAL
Der Tisch steht in seiner Tauglichkeit 
für den Alltag soweit vorne wie kaum 
ein anderes Objekt. Ein Tisch ist ein 
Tisch für uns, weil wir seine Aufgaben 
in unserem Leben verstehen können. 
Wir essen an ihm, arbeiten und tanzen 
auf ihm, legen Gegenstände darauf 
ab und ritzen unsere Initialen in 
seine Oberfläche. Diesen Gebrauchs-
gegenstand findet man in fast allen 
Kulturen, er wird in die Architektur als 
Objekt integriert und vom Design als 
Produkt gesehen — jedoch wo bleibt 
da die Sinnlichkeit, wo ist die individu-
elle Beziehung?

                   
Die industrielle Fertigung führte 
von ihrem Beginn an zu einer 
Anonymisierung von alltäglichen 
Gegenständen. Mit der Initiative 
«N’Tisch» wird das anonyme funk-
tionsorientierte Produkt durch einen 
künstlerischen Eingriff in den Produk-
tionsprozess zu einem persönlichen 
Statement. Mit seiner minimalis-
tischen formalen Erscheinung und 
der bis auf die nötigste reduzierte 
Funktion eines Tisches, bietet der 
«rutan table» eine ideale Kommunika-
tionsoberfläche. Wie in den Streetart 
Bewegungen der urbanen Kulturen 
wird die Kunst zu einem Teil eines 
Interiors.
  
Auf «N» Tischen wird adie Gestaltun-
gen der Künstler gezeigt und sinnlich 
erfahrbar gemacht, aber Vorsicht 
diese Tische haben scharfe Kanten! 

Axel Hildenbrand

“Don’t push me ‘cuz I’m close to the edge 
I’m trying not to lose my head” Grandmaster Flash 



WILL BARRAS - STREETARTIST (UK)
I always loved drawing, since I was 
really young, when I was a kid I always 
drew cars , nothing except cars, I was 
obsessed! I read a comic called Eagle, 
I drew a picture of Dan Dare and sent 
it in, they put it in the next issue, 
About 6-7 years ago Steff gave Ric 
Blackshaw our number Ric came to 
meet us in Bristol when he was re-
searching the  ‘Scrawl’ book, I went 
to meet him a hotel like the Holiday- 
Inn, then we went to meet Duncan.
Its funny to think of that now, but this 
is how the Scrawl Collective  and our 
involvement began Recently I just did 
a record sleeve for a band called the 
Warlocks, I was pleased with the way 
that came out, you can find it in the 
bargain bin at HMV in Wolverhamp-
ton. I think the Scrawl projects that 
sticks in my mind the most is the 
stuff we did for a company in Osaka 
called GSSA, just because it was 

our first visits to Japan and it was a 
real eye opener, it was the  first time 
we did live painting and a mural
we worked with Kami ,Skwerm, and 
Pete Fowler, they did an amazing 
painting and we did something which 
would have fitted on a postage 
stamp in the bottom right-hand 
corner I do a lot of painting with Steff 
Plaetz and Mr. Jago. We usually start 
with a vague idea of what we want to 
do, then put some colours and 
shapes down, and the whole thing 
develops from there, theres a fair 
amount of tuneless whistling and bol-
lox being talked, and something 
usually develops from this Bermuda 
Shorts is an animation company, its 
where I go everyday and work.
They give me a desk, and I can paint 
and draw there, when pitches come 
in I work on those, and a few times a 
year I get an animated commercial 

to work on, When that happens I do 
the design work, make storyboards 
and keyframes and work with a team 
of animators and after-effects opera-
tors. I love it there I do art everyday, I 
try and do normal hours. Interspersed 
with long periods of watching TV and 
checking my emails however, on the 
whole I try to approach art in the 
same way a plumber might approach 
a central heating system, I just want 
to carry on doing it and just enjoy it,
If i lost my creative spirit I would work 
in a bike shop or have a driving job....

all the best

will

will@bermudashorts.com - www.willbarras.com 
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ZORA aka SUKI BAMBOO - RAPPERIN / VJ/ ARTIST (CH)
BIANCA LITSCHER  

Wie auch die deutsche Rapperin Cora 
E. fand ZORA den Zugang zu Hip 
Hop und Rap über Graffiti. Seit ihrer 
Kindheit interessierte sie sich für 
Comics, Farben und Formen. Sie be-
gann mit Zeichnungen auf Papier und 
verbreitete ihre Graffiti-Kunst (Tags, 
Character und Styles) anschließend 
im öffentlichen Raum in ihrer Region 
und später europaweit.  Außerdem 
wurden ihre Kunstwerke in zahlre-
ichen Ausstellungen neben Arbeiten 
von H. R. Giger ausgestellt.

Als Ausgebildete Grafikerin gestaltete 
sie Artworks, Logos und Covers für 
ihr HipHop-Projekt Wrecked Mob und 
andere Künstler, darunter Dynamic 
Duo, AOH-Family, TAF Squad, Tarek 
etc. Außerdem machte sie die Art-

direction für Doobop Records, das 
Schüür Konzerthaus-Heft Reagenz 
und mit dem gesamten Grafikatelier 
Ultralounge das Schweizer Hiphop-
Magazin More Magazine.

Nach ihrer Arbeit für Mutabor Design 
in Hamburg zog sie wieder nach Lu-
zern, wo sie als Grafik-Designerin und 
Illustratorin für die Grafik und neue 
Medienagentur Büro Nord GmbH 
arbeitet. Zurzeit ist Sie hauptverant-
worlich für das visuelle Konzept und 
die Comic-Umsetzung der «Freekz of 
the Underground» für das Fashion-
label PellePelle Europa. Außerdem 
ist sie als VJ (Visual Jockey) Suki 
Bamboo Teil des VJ & DJ - Kollektivs 
Freeground.

Man kann ZORA auf drei deutschen 
Veröffentlichungen hören: 1998 auf 

dem Album Solo von Thomas D. 
(Weltenläufer), 1999 auf dem Album 
Genuine Draft von DJ Thomilla 
(Staffellauf) und 2001 auf der Com-
pilation Ladies First - A Collection of 
Female Artists (Queen of the City mit 
Cora E.).

2002 veröffentlichte ZORA ihr Solo-
album Z-A, mit dem sie ihren weibli-
chen Rap-Kolleginnen in technischer 
Hinsicht neue Maßstäbe setzte, beim 
Schweizer Label Nation Records. Sie 
rappte dort auf hochdeutsch, bis auf 
einige versteckte Bonustracks, die in 
Mundart gerappt wurden. Auf Z-A ver-
zichtete ZORA auf die Zusammenar-
beit mit Rapkollegen. Dafür wurden 
die einzelnen Lieder von bekannten 
Größen aus Deutschland und der 
Schweiz produziert: so sind aus Deut-
schland die DJ’s Mirko Machine und 

Cullman (5 Sterne Deluxe), Sepalot 
(Blumentopf), Tropf (Dynamite De-
luxe), Ju und 5ter Ton (Massive Töne) 
sowie Thomilla (Turntablerocker) 
vertreten, während Z-Cut (Wrecked 
Mob), C da prime, Jake (PW, Mory), 
Lexx und Cutmando (Bligg’n’Lexx) 
und Tibnär97er (Gleis 2) die Schweiz 
repräsentieren. Außerdem ist Blue 
Note-DJ Smash (« Phonography ») 
mit von der Partie.

Im selben Jahr leistete ZORA mit dem 
Lied Strandgut einen Beitrag zu dem 
Album LP, nicht vollständig des Ham-
burger Produzenten I.L.L. Will.

Und auch zu der ersten reinen 
Frauen-Compilation der schweizer Hip 
Hop-Szene, dem Sheheilig-Tape trug 
Zora das Lied Keep on, produziert von 
DJ Thomilla, bei.

hello@sukibamboo.com - www.sukibamboo.com  
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WO IST DIE TABELLE ??????

The idea of this came from thinking 
about photographing this table at an
angle. A white table against a white 
background heavily bleached out 
would leave only the abstract black 
graphics creating weird abstract 
shapes and through this difficult to 
work out the shape of the original 
product shape. The idea came from 
DAZZLE SHIPS, ships painted in ab-
stract shapes so it was hard to work 
out by the enemythe actual contours 
of the ship on the horizon of the sea.

PAUL HAWAII - GRAPHIC ARTSIT (UK)

paul@hawaiidesign.co.uk -  www.hawaiidesign.co.uk 
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This appellation goes back to the 
times when little Matze spent his 
days with drawing colorful pictures 
in a little german kindergarden near 
Frankfurt. 

With sixteen years Matze starts to 
explore the world of creative work. 
Starting as draftsman and architec-
ture illustrator he takes a look into 
the german grafitti scene, then takes 
a left turn to an industrual design 
education. After that he goes straight 
into a professional snowboard career 
while doing snowboard, skateboard, 
t-shirt and shape design and starts 
his own little label IIII423. 
In 1997 he moves closer to the moun-
tains and lives now in Zurich. 

The work of Matze displays his way 
of life and all his influences. You’ll 
find floral ornaments combined with 
urban symbols, a cosmos of dark 
morbidity coexisting with a fairy tale; 
a kaleidoscopic mixture of everything 
what is around us. 

Looking from far away his designs are 
very clear-cut and apprehensible. The 
closer you get to it, the more you’ll 
see the complexity and intricacy in it. 
This gives the beholder the maximum 
of interpretation and scope for 
development. Everyone is invited to 
discover something new while explor-
ing the picture. 
It’s not about hiding a bigger meaning 
behind his work. His idea is to show 

everyone how wonderful abstract and 
complex the world and life can be. 
And life is indeed alluring, intense and 
miscellaneous, don’t you think? 

MATZE LENZ  - CREATIVE VAGABOND (CH/ DE)

matze@423.ch - www.423.ch - www.myspace.com/run_423 

* GROW
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MARCO KLEIN - DESIGNER (DE)

marco.klein@rutan.de 

Die Gestaltung des Tisches „syn2“ 
basiert auf meiner gleichnamigen 
Diplom-Arbeit. Diese behandelt in 
Form einer experimentellen Buchge-
staltung das Thema Synästhesie - die 
Verschmelzung der Sinne … darunter 
versteht man die Stimulation einer 
Sinnesqualität, wobei nicht nur dieser 
eine Sinn, sondern gleichzeitig auch 
ein anderer angesprochen wird; so 
kommt es zu einer neuen, vermis-
chten Wahrnehmung.

Eingebunden wird die synästhetische 
Novelle „Der Lehrer, das Wunderkind 
und getreidefeldmitrabenschwarz“ 
von Nina Kupczyk; eine Geschichte 
über einen kleinen Jungen und 
dessen besondere Art der Wahrneh-

mung, über eine tiefe Freundschaft 
und ihr tragisches Ende. Der Novelle 
werden ergänzende Texte aus Wis-
senschaft, Philosophie und Lyrik 
sowie Erfahrungsberichte anderer 
Synästhetiker gegenübergestellt, 
die der bessern Verständlichkeit und 
Auseinandersetzung mit dieser noch 
recht unpopulären Thematik dienen.

Die zwei Hauptaspekte der Ge-
staltung sind sowohl die illustrativ 
aufgegriffene Symbolik der Schrifts-
tellerin (der Rabe und der Fluss) als 
auch Verschmelzungen in Typografie 
und der gesamten Buchgestaltung. 
Der Tisch greift nun die illustrative 
Ebenen dieses Buches wieder auf, um 
den Betrachter an die Grenzen seiner 
visuellen Wahrnehmung zu führen. 

Was von Weitem wie Schmutz und 
Flecken wirkt, entpuppt sich bei 
näherer Betrachtung als eine fremde 
Welt, in der es viel zu entdecken gibt. 
Die „Suche“ kann beginnen …
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ANDREA BERTI - LIGHT DESIGNER (IT)
Convivial landscape A table is a land-
scape by definition: around this social 
system people exchange words and 
exciting flavours. Sitting at the table 
enhance our chances to experience 
differences and new basics. Impres-
sions flow like the best wine on the 
ever changing landscape, where the 
surroundings are moving with guests 
and moods. Conviviality is a basic 
experience for human beings as it 
develops dreams and desires without 
which we shall not be called as such.

The picture is composed by a random 
selection of memories and places 
I wish to be. The idea comes from the 
‘Teatro Olimpico’ designed by Andrea 
Palladio in Vicenza, Italy. In Palladio’s 
arrangement the scene is composed 

by five imaginary alleys, which have 
been build tri-dimensionally 
providing a false perspective that 
mimics the real dimensions of 
infinite perspectives.  In ‘convivial 
landscape’ shapes and 
dimensions describe bi-dimensionally 
the same concept and so that 
whatever the direction which the 
landscape is looked at from. By 
associating those shapes and moods 
over an imaginary skyline, those 
places generate different directions 
and possible imaginary tales.

andrea.berti@pitgreen.com 
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KID 9 - OTAKU/ ILLUSTRATOR (AU)
KID9 - J.Tyler Thorsen

Otaku (oh-TAH-kuu)
From the Japanese, literally mean-
ing “house”. In Japan, the term 
refers to someone with a heavy, and 
sometimes near-religious interest in 
something. In the Japanese culture it 
also carries a derogatory meaning, in 
the context of being someone with no 
real social or personal life outside of 
the object of their obsession  
(much like the term “fanboy” or 
“nerd” in Western culture).

kid9@mybishukketsu.net
www.mybishukketsu.net

14 15



MATE - ARTIST (USA)
Pius Portmann  
(*1974, Zürich,New York) 
 
Portmann kombiniert in seinen Zeich-
nungen und Bildern verschiedene 
Techniken und Malstile. Gegensätze in 
der Herangehensweise faszinieren ihn 
– in zwei Stunden eine Wand sprayen, 
ohne zu wissen, wie lange sein Werk 
überleben wird oder mehrere Tage 
in disziplinierter Feinarbeit an einem 
Mittelformat malen. Sein zentrales 
Motiv in seinem Schaffen hingegen 
ist konsistent und klar: das Ausloten 
einer Figur, eines «Wesens». 

Sei es mittels einer linearen Zeich-
nung – «mit einer Linie» – oder 
mittels einer hyperrealistischen 
Darstellung. 

Oft inszeniert Portmann eine ganze 
Wand: Dazu bettet er einzelne Bilder 
und Zeichnungen in ein direkt auf die 
Wand appliziertes Gesamtbild aus 
Tusche ein. Es entsteht ein Wech-
selspiel aus Formen, Menschen und 
Linien, ein gewaltiges surreales Ge-
bilde, in welchem Motive ineinander 
übergreifen, sich in veränderter Form 
wiederholen, während Vorder- und 
Hintergrund miteinander zu ver-
schmelzen scheinen.

pportmann@hotmail.com
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PETER IBRÜGGER - TILE DESIGNER (UK)
I am presenting a pattern based on a 
drawing of a flirtatious pubescent girl 
that is as innocent as the rutan table 
design itself. The elegant pattern cov-
ers the whole exterior table surface 
like a permanent table cloth and only 
if you make the effort to take a closer 
look you discover the explicitness 
of the drawing. My intention is not 
to provoke or to offend but rather 
to charm and challenge the viewers 
perception of nudity on an everyday 
item.

info@peteribruegger.com - http://www.peteribruegger.com
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MIZZO - SKATEBOARD DESIGNER (CH)
Myriam Gämperli

“Magic Myri and her amazing paint-
brush” wäre der passende Titel zu 
Ihrem Leben, falls es als Kinderbuch 
erscheinen würde. Mit einer fast 
grenzenlosen Freude verfolgt sie 
ihren Traumberuf als Skateboardde-
signerin aus, wobei sie zwischen den 
paar Skateboards die sie designen 
darf so ziemlich alles mit ihrem eben 
besagten “amazing paintbrush” 
verschönert.  

Aufgewachsen in Jonschwil, SG 
besuchte sie die Schule des Lebens 
in St. Gallen (Kunstgewerbeschule), 
Zürich (Grafikerlehre), Zug (Prakti-
kum) und London (Grafikerin). Ihr 
Talent mit Bleistift, Kugelschreiber, 

Filzstift oder Pinsel so ungezwun-
gen umzugehen ist die Frucht ihrer 
Zeichenleidenschaft, ausgedrückt in 
einem durchschnittlichen Skizzen-
buchverbrauch von 12 pro Jahr. 
Neben einer fixen Arbeit beim doodah 
verfolgt sie noch verschiedenste 
Projekte selbstständig, wie für das 
Modelabel QIU, ap-art Gallerie in Lon-
don, Raumbemalungen wie Carhartt, 
Volcome.

mizzo@gmx.ch - www.mizzo.ch 
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Elen Rolih 

Elen attended Liceo Artistico, an 
Italian art-grammar school in Zurich, 
but left in order to focus her efforts 
on creative work in graphic design, 
costume design, fashion, photography 
and vj-ing. These are all very different 
areas which allowed Elen to experi-
ence different areas of the creative 
world and fi nd out what she was most 
drawn to, though her love of drawing 
was always the dominant force.

Elen’s fi rst exhibition in ‘Galerie Art 
One’ in Zurich was a great sucess, 
raising her profi le locally and creat-
ing a platform to begin her mini-art 
project. A ‘mini zine’ was also showed 
at this event called ‘titl’ produced 
with friend and collegue Roman 
Glaus.

 

The success of this exhibition has 
led to ‘titl’ being featured in a book 
called ‘Introducing Designs for Making 
a First Impression’ published by Die 
Gestalten Verlag, Berlin; a design 
company who have been a great 
inspiration of mine.
 
Following her exhibition Elen realised 
the importance of maintaining per-
sonal work rather than just working 
for commercial clients. The complete 
control she could have over the direc-
tion of her work led to more sales 
direct to art lovers, rather than going 
through the many changes a commer-
cial client demands, which often takes 
the work to an unsatisfactory end.
 
Elen currently still loves to be 
involved with mini works. Before she 
made ‘mini art take away’ she had 
created drawings at postcard size.
 

Elen Rolih

MINI ART take away  - ARTIST (CH)

eline@freesurf.ch - www.myspace.com/elenrolih 
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NICO SCHÄRER - PHOTOGRAPHER (NL)
Balance Mobile is Nico Schärer’s 
actual project. It is a mobile platform 
on which Schärer intends to live, 
work and travel. Internet will be the 
main medium of communication. The 
independent mobility will enable him 
to work anywhere at any time in a 
remote way on common projects with 
various people.

Balance Mobile reflects a combination 
of physical and mental flexibility. It is 
the ability of moving, sharing experi-
ence and projects with other people 
met on the way. Balance Mobile also 
means being connected to the world, 
even when travelling in remote areas. 
It is a way of living, being in balance 
between working, leisure and travel-
ling.

On his trips to different countries to 
almost every countrie in the world, he 
collected a lot of impressions which 
he captured with his camera. Being 
“on the road”, the idea of creating a 
mobile platform came to his mind.

BALANCE YOUR WAY - mail@balancemobile.com 
(at the moment somewhere in India)
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SHARK - GRAFFITI ARTIST (CH)
Harun Dogan

Contemporary artist and accom-
plished designer Harun Dogan 
aka Shark is widely known for his 
cross over style mix between street 
aesthetics and classic industrial 
design levels. Shark is a workaholic, 
permanent development of his work 
on graffiti, graphic design, print media 
and fashion design is his goal and he 
tries to create one unit out of these 
parallel working medias. 

Street art can be easily combined 
with graphic design and photography 
and converts to a new and unique 
work of art. Dealing with tradi-

tional graffiti art is one of his main 
operating area (Tag, 2D, Characters, 
illustrations) as well as figures and 3-
D signatures, logos and vectographic 
designs for web, textile or print uses.

He founded the creative agency Icon-
Lab and the clothing brand Wrecked 
Industries. He start in early 90`s
to bring alternative art to the public 
and to help close the gap between 
visual communication, marketing and
youth culture. Icon-Lab`s strength 
and success lies in their understand-
ing and dedication in continuing to
bring alternative works of art to the 
public.

shark@icon-lab.com  - www.icon-lab.com             
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MARK BUHRDORF - ARCHITECT (DE)

info@molekuel.net - www.molekuel.net
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JÖRG MEISTER  - INDUSTRIAL DESIGNER (DE)
Blühende Lücke
 
Wider des alltäglichen 
befasst sich der Entwurf mit 
der Stilisierung des Natürli-
chen. Die Individualisierung 
der Gesellschaft zwingt den 
Gestalter über adäquate 
Einsatzmöglichkeiten dem 
digitalen Zeitalter Ausdruck 
zu verleihen. Aus diesem  
Zusammenhang züngelt 
unerwartet Gestrüpp die 
Tischbeine hoch und erobert 
langsam die Nutzfläche des 
Exponats.

jm@rutan.de - www.rutan.de
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TILLMANN WIEDERHOLF - DESIGNER (DE)
Wie bereits in früheren Werken kreist 
Wiederhold in seinem künstlerischen 
Schaffen um das Phänomen der 
Manipulierbarkeit der Wahrnehmung 
durch manipulierte Bilder. Wenn 
er Merkel und Schröder in seinen 
ironischen “Zeitspiegelungen” in 
geradezu typischen Posen zeigt, 
die durch Spiegelung und endlose 
Reihung fast den Reiz des Komischen 
gewinnen, stellt er zugleich die 
durchaus ernsthafte Frage nach der 
Bedeutung und der Macht von Bildern 
und nach dem Umgang mit Medien in 

Zeiten der Bilderflut und in Zeiten des 
politischen Wahlkampfes.
Die farblich verfremdeten, stilisierten 
Figuren sind zu einem rhythmisch 
gleichbleibenden, fast monotonen 
Dekor vervielfältigt, das gerade 
nicht von der Individualität der 
Persönlichkeiten lebt, sondern die 
Identität durch die konstruierte 
Aufreihung und die Spiegelung der 
aufgegriffenen Photos aufhebt. In 
aberwitziger Vervielfältigung agieren 
Angela Merkel und Gerhard Schröder 
im leeren Raum wie ausgeschnittene 

Figürchen als Dekor einer unendlich 
fortsetzbaren Tapete. So treten auch 
die konkreten politischen Inhalte, 
die mit den hier dargestellten realen 
Personen in Verbindung stehen, in 
den Hintergrund: Die Werke dienen 
offensichtlich nicht einer politischen 
Stellungnahme, sondern äußern sich 
lediglich als Bildpunkte des aktuellen 
nationalen Zeitgeschehens.

info@tillmann-wiederhold.de - www.tillmann-wiederhold.de
 

Text: © Eva Marie Ehrig & Michaela Rung-Kraus, Wort für Kunst 2005 
Foto Motiv “Merkel”: © vario-images.com

Text zum Konzept »Zeitspiegelungen« / Merkel-
Reihung :Das Motiv »Merkel« ist eines aus dem 
Konzept “Zeitspiegelungen”, das auch in einem Motiv 
“Schröder” angewandt wurde. Die Arbeit entstand zu 
Wahlkampfzeiten.
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TULA ARABATI  - STUDENT (DE)
“Die Konfrontation mit dem Darunter 
Entdeckten, schaffte ich durch eine 
2.Ebene, auf die ich ein Wesen mit 
Ausdrucksstärke platzierte. 
Das Wesen, welches versucht das 
Undurchdringbare zu durchdringen-
dieser Verbindung zwischen Wesen 
und Betrachter kann und will man so 
leicht nicht entgehen!”

der_punkt1@gmx.de

* INNEN AUSSEN
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MICHAEL “MIKI” LAZAR  - PRODUCER AND DESIGNER (TR)
we print everything  on everything

miki@makom.net - www.makom.net
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Masse : L 1600mm  B 800  x H 750

Material: Multiplex 19mm

Funier: 2E 167/00/XV

Print: 4 Farben Euroscala 

alle Aussenflächen können bedruckt werden. 

Informationen über die Realisierung 
eigner «N’Tisch» Ideen und Produk-
tions Kosten, sowie Preise für die 
Prodktion einer der abgebildeten 
Tische erhalten sie über:

Axel Hildenbrand - a23@rutan.de 
Matze Lenz - matze@423.ch

«N’Tisch»

1600 800
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SCHNITT A — A

alle Seiten furniert

* hawaii
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Wir bedanken uns bei allen mitwirkenden Künstlern 
und Freunden, die uns tatkräftig geholfen haben und 
ohne diese dieses Projekt nicht zu stande gekommen 
wäre. Es war uns ein Freude mit so motivierten 
Gestaltern zusammen zu arbeiten.

Besonderen dank an die Künstler, die uns ihre Werke 
zur Verfügung gestellt haben.

© 2007 rutan GmbH
alle Rechte an den Werken der einzelnen Künstler lie-
gen bei diesen. Die Rutan GmbH hat das Recht, diese
im Rahmen dieses Projektes zu verwenden.

 


