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MaChanGulo
Prinz willem-Alexander 
der Niederlande über  
seine atemberaubende   
Ferienresidenz in Afrika 

neW York
The King of Leather

Das kreative Loft 
des Großstadt- 

indianers Mitch Alfus

italien Pur
Die Gebrüder Benedini  
teilen (fast) alles: ihre 
Firma, ihr zuhause  
und die Leidenschaft  
für schnelle Autos

Marie-Chantal von GrieChenland
Sie ist fünffache Mutter und erfolgreiche Unternehmerin. 
zu hause bei einer modernen Prinzessin

roYal eleGant, Wild kreativ 
oder Ganz natürliCh …

Natural Spring!
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Play Ground
art & design

Fragil, fossil & fantastisch  
geniale datenverarbeitung, kesse aufkleber, urzeitliche Bilder und eine skulptur mit galgenhumor. 

Flecht-Werk  
Nathalie Miebach vernetzt ihr 
Wissen über Ökologie, Klima
wandel, Meteorologie und 
Ozeanografie zu fantastischen 
Installationen: „Ich möchte die 
komplexen Wechselwirkungen 
von natürlichen Faktoren und 
menschlichen Einflüssen auf 
das Klima besser verstehen“, 
sagt sie. Die Künstlerin, 2011 
mit dem PollockKrasner 
Award ausgezeichnet, flicht 
ihre Skulpturen aus Schilf und 
Holz. Die scheinbar Moleküle 
wirbelnde „Kanone“ (links, ca. 
80 cm hoch) stammt aus der 
Serie „Tides and Poles“ und 
übersetzt Mond, Sonnen und 
Wind daten der Antarktis. 

GlückstiGer  
2011, im Jahr des Hasen, entwarf die 
Agentur Alpha 245 Sticker, die aus 
Orangen Häschen machten. Die wur
den so bejubelt, dass es jetzt alle Tier
kreiszeichen gibt. www.alpha245.com.

sound am stiel   
Klangkörper trifft Bodenvase – De 
signer Jean Couvreur experimen 
tiert stets mit neuen Materialien.  
Der LautsprecherPrototyp „Gama“  
ist aus Keramik: www.rezodesign.net.

schWeinchen dick 
Sauerei – pardon! –, dieser staubige 
Kabelsalat unterm Schreibtisch, 
oder? Die neue Hausdame Miss 
Piggy alias „Svintus“ sorgt für Ab
hilfe: 17 Stecker finden eine Dose 
und wir stöpseln nur noch das  
Ringelschwänzchen ein. Rosige 
Zeiten unter: www.artlebedev.com.

treibGut  
Ursprünglich drifteten sie als blinde Passa
giere auf Treibholz durch das Meer – See 
lilien. Keine zarten Blumen, sondern riesige 
Stachelhäuter (ihre Nachfolger sind Seester
ne und igel). Das war vor 180 Mio. Jahren, 
als das Meer noch über Stuttgart schäumte. 
Im nah gelegenen Museum Hauff hat schon 
der Vatikan Fossilien gekauft, Boris Becker 
auch. Beispiel (s. o.): 311 x 246 cm, € 800.000. 
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Alle namen und Adresen finden Sie auf Seite 153.

leGo-shoW  
Ironisch, gefähr
lich, kindlich – 
die kühnen 
Skulpturen  
des Mailänders 
Matteo Negri 
(29), inspiriert 
von seiner Kind
heit, sprengen  
alle Spiel regeln. 
Lego wird gebo
gen zu neuen 
Aussagen oder 
Fragen. Ist Kunst 
ein Spiel? Mehr 
zu L’Ego: www.
galerie208.fr.

22


