Gabi Veit
Gabi Veit beschäftigt sich mit einem der elementarsten Kulturgegenstände der Welt: dem Löffel.
Aus der geometrischen Einfachheit, dem Stiel als
Linie und der Laffe als Kreis, hat sie eine überwältigende Vielfalt an Formen entwickelt. Ihre Faszination für Dornen und Stacheln führte zu den „spericolata“, waghalsigen Objekten aus Naturmaterialien und aus Metall. Was kann auf die Spitze getrieben werden? Was kitzelt die Fantasie? Wo piektDie und wo stacheltDie an?
Gabi Veit turns her attention to one of the most
fundamental objects in the world’s material cultures: the spoon. She has developed an enormous
variety of shapes from the geometric simplicity of a
spoon’s handle as a line and its bowl as a circle. Her
fascination for thorns and spines led to the spericolata, daring objects made of natural materials and
metal. What can be taken to extremes? What tickles the imagination? Where does it prick and where
does it spur onward?
Penegalstraße 6 a, 39100 Bozen, IT
www.gabiveit.it
Löffel spericolata, 2018 und 2019. Messing, Holz,
22 × 7 × 6 und 23 × 7 × 6 / Spoon, brass, wood. Photo Federico
Cavicchioli.

Weberei Hamburg
Die Weberei Hamburg ist eine Werkstatt mit Geschäft in Hamburg St. Pauli. Andreas und Natalia
Möller weben hier Schals, Decken und Mützen auf
selbst entwickelten Flying8 Webstühlen. Mittels
spezieller Webtechniken und Materialeigenschaften entstehen erstaunliche Strukturen und Muster.
Ihre Materialien sind Viskose, Bambus, beste
Baumwolle und feinste Merinowolle. Der Flying8
Webstuhl wurde bereits in über 20 Ländern gebaut
und bietet lokalen Webern neue Perspektiven. Seit
Jahren kooperieren die Hamburger mit Esmael Jemal in Äthiopien. Er webt dort qualitätsvolle Handtücher, die über die Weberei Hamburg erhältlich
sind.
Hamburg Weberei is a workshop and store in
Hamburg’s St. Pauli district. Andreas and Natalia
Möller weave scarves, blankets and hats here on
Flying8 looms which they developed themselves.
They rely on special weaving techniques and material properties to create remarkable structures and
patterns. Their materials are viscose, bamboo, the
best cotton and the finest merino wool. Flying8
looms have been built in over twenty countries,
where they offer new perspectives for local weavers. The Hamburg-based company has cooperated
for many years with Esmael Jemal in Ethiopia: the
high-quality towels that he weaves there are available from Hamburg Weberei.
Weberei Hamburg – Andreas und Natalia Möller
Bernstorffstr. 164, 22767 Hamburg, DE
www.moeller-hamburg.com
Schal Goosemarket, 2018. Merinowolle, 45 × 175 cm
/ Scarf, merino wool.
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