
Q&A Mikiya Kobayashi,
Designer von PLAYSCAPE

Mikiya, Du bist der Designer der PLASCAPE-
Installation in Mailand. Kannst Du bitte die Idee 
dahinter beschreiben? Ist es eine Weiterent-
wicklung der ersten Installation in Tokio?

Mikiya: Normalerweise entwerfe ich viele Pro-
dukte für die Massenproduktion, also versuche 
ich beim Entwerfen bereits zu bedenken, wie 
das Produkt möglichst kostenschonend produ-
ziert werden kann. Ich lege aber auch viel Wert 
darauf, klare, simple und ästhetische Formen 
zu kreieren, daher habe ich bei diesem Projekt 
zum Beispiel einen sehr skulpturalen Ansatz 
gewählt. Am Anfang habe ich mit den Motiven 
gehadert, doch dann hatte ich die Idee, Skulp-
turen in einem Park zu entwerfen. Ich wollte 
schon sehr lange Spielplatzgeräte entwerfen 
und so ist PLAYSCAPE entstanden. Die Installa-
tion in Mailand umfasst die PLAYSCAPE-Objek-
te aus der ersten Installation in Tokio, die nun 
aber mit dem Kvadrat-Stoff „Maple“ bezogen 
werden – der mir persönlich sehr gut gefällt 
– und hoffentlich werden daraus dann irgend-

wann Produkte.
 
Aus wie vielen Objekten besteht die Installa-
tion? Und warum hast Du ausgerechnet diese 
für die Installation PLAYSCAPE entschieden?

Mikiya: In dieser Ausstellung werden wir fünf 
verschiedene Objekte zeigen, eine Rutsche, 
Schaukeln, Wiegen, Wippen und Schaukel-
stühle. Das sind alles Geräte, mit denen ich als 
Kind gerne gespielt habe und die ich für den 
Spielplatz-Ansatz übernommen habe.  

Für wen sind die spielerischen Geräte vorgese-
hen?

Mikiya: Sie wurden nicht speziell für eine be-
stimmte Zielgruppe entworfen, sondern ich 
hatte die Vorstellung, dass sowohl Kinder als 
auch Erwachsene Spaß daran haben.

Welche Bedeutung hat Spielen für Dich? Und 
wo siehst Du die Verbindung zu der 



Design-Welt?

Mikiya: Ich versuche mir immer etwas Ver-
spieltheit und Vergnügen in meinem Leben zu 
bewahren. Ich denke, es ist wirklich wichtig, 
Spaß daran zu haben, was man macht, sei es 
bei der Arbeit oder im Privatleben. Ich denke, 
es geht nicht so sehr darum, eine Verbindung 
zwischen Spiel und Design herzustellen, son-
dern ich finde es vielmehr spannend zu sehen, 
wie die Leute eine Verbindung zu den Gegen-
ständen aufbauen, bei denen es so viel Spaß 
gemacht, sie zu entwerfen.

Es ist außerdem das 10-jährige Jubiläum 
der Zusammenarbeit mit Karimoku, die alle 
PLAYSCAPE-Objekte gefertigt haben. Wie ist 
Eure Kollaboration zustande gekommen und 
worin liegt die Beständigkeit Eurer Beziehung?  

Mikiya: Hiroshi Kato, einer der Inhaber von 
Karimoku, hat meine Arbeiten entdeckt, als 
ich noch sehr jung und unerfahren war. Er hat 
angeboten, eine Möbelkollektion gemeinsam 
mit mir zu fertigen und so ist „Haru“ entstan-
den. Die Holzverarbeitungs-Technologie von 
Karimoku ist eine der besten der Welt und ich 
lerne stetig mehr über ihre Einstellung zu „mo-
nozukuri“, eine japanische Art Dinge zu ferti-
gen. Ich denke, ein Grund dafür, dass wir eine 
so langjährige Beziehung aufgebaut haben, ist 
der gegenseitige Respekt für unsere Arbeit.

Wie würdest Du deine Arbeit als Designer be-
schreiben?

Mikiya: Als “frei” und “lebendig“.


