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"Hoher und niedriger Sessel aus dicker Filzmatte. Der untere Teil des Sessels ist mit wärmegehärtetem Harz imprägniert, um die nötige Steifigkeit und
Standfestigkeit zu gewährleisten. Der Sitz wird mit Hanfbändern, die auch die weichen Oberkanten der Filzmatte umrahmen, am tragenden Teil befestigt. An
der Innenseite des Sessels befindet sich eine mit der Polyesterpolsterung vernähte Matte aus gestepptem Stoff, die in verschiedenen Farben erhältlich ist.
 
Ein prächtiger Thron, der an die archaischen Vorstellungen des „primitiven“ Lebens erinnert. Dieses Sitzmöbel wurde mit einer speziell patentierten Technik
aus dem Jahr 1987 hergestellt. Der Feltri Sessel weckte den Wunsch, die Möglichkeiten des verwendeten Materials eingehend zu erkunden, und ist das
Ergebnis einer figurativen Forschungsarbeit, die in einem futuristischen Hybrid-Design gipfelt, das auf majestätische Weise Kunst und Funktion verbindet.
"
 



Gallery



Abmessungen

Authentizität
Alle Modelle der Cassina Kollektion sind zur Wahrung ihres künstlerischen Inhalts und besonderen kreativen Charakters urheberrechtlich durch Copyright geschützt,
einer allgemein anerkannten und gesicherten rechtlichen Institution. Der rechtliche Schutz gilt während der gesamten Lebenszeit des Urhebers und für die Dauer von
70 Jahren nach seinem Tod (oder dem Tod des letzten überlebenden Co-Autors).

Designer

Gaetano Pesce

Gaetano Pesce wurde 1939 in La Spezia geboren. Er studierte Architektur am
IUAV in Venedig und besuchte das Institut für Industriedesign in Venedig. An
dieser experimentellen Schule traf er Milena Vettore, mit der er ein Studio in Padua
eröffnete, und gründete 1959 die Gruppe „N“, die sich auf Studien in
programmierter Kunst fokussierte. Er forschte in den Bereichen kinetische und
serielle Kunst. Im Theater und im Kino beschäftigte er sich mit Beleuchtung,
Bewegung und Ton als Ausdrucksmittel. Seit 1962 arbeitete im Designbereich und
experimentierte mit neuen Materialien und ungewöhnlichen Formen. 1971 arbeitete
er mit BracciodiFerro (in der Cassina Gruppe) für die Produktion gewisser
experimenteller Objekte zusammen (wie Moloch, 1971, eine Tischlampe, die zu
einer ironischen und symbolhaften, riesigen Skulptur erhoben wurde). 1972 erfolgte
seine Teilnahme an der berühmten Ausstellung „Italien: The New Domestic
Landscape” im New Yorker MoMA  mit einem Wohnungsmodul. Experimentieren
und Ironie werden auch in seinen Projekten für Cassina sichtbar, darunter das
Sofa Tramonto a New York (1980) und der Sessel Feltri (1987). Nach einer langen
Zeit in Paris zog er 1983 nach New York, wo er auch heute noch lebt und arbeitet.
Beispiele seiner Arbeit finden sich in den wichtigsten Designmuseen rund um den
Erdball.
 


