7000 TEILE AUS GLAS:
6:AM Glassworks reali
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sierte Luca Guadagni
nos Lichtinstallation in
der Redemption Bou
tique New York. Arbei
ten der „1/1/1“-Serie
aus rotem Glas li. und
unten am Stand der
Galerie Fumi auf der
Nomad Fair, Capri.
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—Giovanni D’Odorico Borsoni

Inside
Murano
Wie die Newcomer von 6:AM Glassworks
das Design der Metropolen in die Lagune bringen.
Und was die Glasinsel ihnen zurückgibt.

U

m sechs Uhr morgens ertönt ein tiefes Dröhnen in der Lagune –
jeden Tag, außer am Sonntag. Es ist ein undeutliches, aber unüber
hörbares Geräusch, das sich da von Murano aus übers Meer aus
breitet – wenn in den Glasfabriken der Insel die Öfen angefeuert
werden. Dieser monotone Klang ist Teil einer eintausend Jahre
alten Tradition, alle Einheimischen kennen ihn. Francesco Palù
und Edoardo Pandolfo haben ihn erst als Erwachsene kennenge
lernt. Aber die beiden wissen um die Bedeutung dieses morgend
lichen Rituals, deshalb haben sie ihre Firma 6:AM Glassworks
genannt. Für Außenstehende ist es nicht immer einfach, sich in
dem Netzwerk von Manufakturen und Glasbläser:innen zurecht
zufinden. Doch Pandolfo und Palù gelang es, Brücken zu bauen
zwischen dem Mikrokosmos von Murano und den Designszenen
aus Metropolen wie Mailand und Paris. „Die Idee entstand 2019“,
erzählt Francesco Palù. „Ich hatte Edoardo in der Plusdesign
Gallery getroffen, wo wir an einer kleinen Serie von Objekten
arbeiteten, die M/M Paris in Auftrag gegeben hatte. Dabei wurde
uns klar, dass man in gewisser Weise erst lernen muss, die Sprache
der Leute von Murano zu sprechen.“
Kurz darauf beschlossen sie, sich selbstständig zu machen und
gemeinsam mit den Glasmanufakturen ehrgeizige und sehr unter
schiedliche Projekte zu entwickeln – im Namen von 6:AM, für
Designer:innen wie Hannes Peer oder den Regisseur und Entwer
fer Luca Guadagnino, der eine Leuchte für Fontana Arte gestaltete
(„Frenesi“, benannt nach der Hauptfigur aus Thomas Pynchons
Roman „Vineland“). Auch mit Größen wie Nilufar und Cassina
haben sie schon kooperiert. „Aus der Welt des Designs zu kommen,
ohne von den Feinheiten und Befindlichkeiten beeinflusst zu sein,
die an den Öfen von Murano gelten, eröffnete uns Möglichkeiten,
VERLEGER UND DESIGNER : Francesco Palù (li.) und Edoardo Pan
dolfo gründeten ihr Studio 6:AM im Jahr 2019. In kurzer Zeit ha
ben die beiden in Murano eindrucksvoll viele Projekte realisiert,
angefangen bei den eigenen Arbeiten der Unikat-Serie „1/1/1“ bis
zu großen Werken wie dem „Paysage“-Lüster von Hannes Peer,
der rechts über ihnen hängt und von SEM Milano vertrieben wird.

etwas mehr zu wagen und Formen zu entwickeln, die sich auf der
Insel bislang niemand vorstellen konnte“, sagt Palù.
So hat das Duo spielerisch Experimente angestoßen, die sonst
eher in der Sphäre von Lehre und Forschung angesiedelt sind.
Sichtbarer Ausdruck dessen sind die Arbeiten aus Pandolfos und
Palùs eigener Serie „1/1/1“. Die Designgalerien Blend in Rom und
Fumi in London waren die Ersten, die an diese Glasskulpturen
glaubten und sie bei sich ausstellten: jedes Objekt ein Einzelstück,
das die ganze Magie von Murano zum Vorschein bringt, aber auch
die Spuren des Herstellungsprozesses in sich trägt. Und von der
Neugierde zeugt, bislang unbekannte Techniken und Materialien
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GLAS UND GEBROCHENES Licht gehören zu
sammen wie Murano und das Meer: Leuchten
„Lina“ von Hannes Peer für Blend (oben) und
„Frenesi“ von Luca Guadagnino für Fontana
Arte (ganz o.). Re. Sophie Dries’ Wandobjekt
„Levitating Alchemia“ für Nilufar. 6am.glass
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zu entwickeln. In der „1/1/1“-Serie fügt sich eins zum anderen. „In
meiner Familie wurden schon immer künstlerische Objekte aus
Murano gesammelt, ich bin damit aufgewachsen“, sagt Palù. „Und
ich bin als Kind heimlich zum Klettern in die Steinbrüche von
Massa gegangen, wo meine Großmutter lebte.“ Der Staub der
Steine ist ihm bis heute unvergesslich geblieben, nicht nur weil er
das Wasser der Flüsse kippen und ihre Fauna absterben ließ. Auch
er ist nun ein Bestandteil der „1/1/1“-Arbeiten.
„Mit diesen Stücken verhält es sich im Grunde nicht anderes als
mit den Ziegeln, die man in Murano für das Reinigen der Öfen
verwendet“, erläutert Palù. „Auch dabei entstehen Zufallsformen,
die man Unikate nennen könnte, weil keine der anderen gleicht.“
In ihrer zur Schau gestellten Unvollkommenheit ähneln die Werke
der „1/1/1“-Serie eher den amorphen glühenden Massen, die di
rekt nach der Schmelze aus den Öfen ge hoben werden, als dem
sanften Glas, das man sonst mit Murano in Verbindung bringt. Die
Narben der Steinbrüche sind ihnen irreversibel eingeschrieben:
Hier verbinden sich Absicht und Absichtslosigkeit zu einer neuen
Einheit, ganz beiläufig und ohne jede Nostalgie.
—

