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Thomas Machalke erläutert
Studierenden der Möfa die
Produktbeschaffenheit der
Polstermöbel von Tommy M.

Leder ist Emotion


W

„Pozallo“ (Tommy M) als neues Übungsobjekt

ie denken wir, was leistet unser Kopf? Im Alltag haben wir meist völlig
illusionäre Vorstellungen von dem,
was der entwicklungsgeschichtlich
jüngste Teil unseres Hirns, nämlich
das Großhirn, leistet. Unsere Eigenliebe lässt uns fest an den freien
Willen und an selbstbestimmte Entscheidungen glauben. Tatsächlich
aber rechtfertigen wir oft nachträglich Entschlüsse, deren Gründe uns
selbst nicht deutlich bewusst sind.
Gefühle bestimmen ganz wesentlich unsere Entscheidung. Zunächst
ist da ein Bauchgefühl, eine Intuition. Sie ist die Duftspur zu unseren Bedürfnissen. Blitzschnell
wissen wir zum Beispiel im Verkaufsgespräch, ob uns der Berater
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als Verbündeter oder eher als Räuber erscheint und ob uns das neue
Polstermöbel gefällt oder nicht. Erst
später spricht eine innere Stimme
zu uns, sammelt Gründe, wägt Entscheidungen ab. Dann fühlen wir
uns herrlich vernünftig – aufgrund
einer Illusion: Wir hören nur die
Stimme des Großhirns, weil nur
das Großhirn Sprache kennt. Was
uns tatsächlich antreibt, bleibt weitgehend vor- und unbewusst. In den
letzten Jahren haben renommierte
Autoren die Macht der Intuition
äußerst eindrucksvoll beschrieben.
Ergebnisse der modernen Gehirnforschung führten zu vertieften
Einsichten. Diese werden auch an
der Möfa im Fach „Verkaufspsychologie“ berücksichtigt. Mit einem

ganz besonderen Zungenschlag:
Sehr schnell steht die Frage im
Raum, was ein bestimmtes Wissen
für die Praxis bedeutet, wie sich also
aus ihm eine weitere Orientierung
für den beruflichen Alltag gewinnen lässt. Hier werden zu Recht
überzeugende Antworten erwartet.
Genau solche Einsichten werden
nicht zuletzt durch die freundliche
Unterstützung möglich, die der
Möfa durch zahlreiche Ansprechpartner aus der Einrichtungsbranche immer wieder zuteil wird.
Um zu verstehen, was das konkret
bedeutet, bewegen wir uns am besten gedanklich ein wenig durch
Zeit und Raum. Wir gehen also
einige Wochen zurück und betreten im Kellergeschoss der Schule

das Polstermöbelstudio. Dort sitzen
angehende Einrichtungsfachberater
und Betriebswirte mit zufriedenen
Gesichtern auf einem echten Hingucker, dem Polstermöbel „Pozallo“
des Designmöbelherstellers Tommy
M. Ihnen gefällt spontan die äußere
Anmutung des Möbels, seine
schlanke Geradlinigkeit, die Eleganz
und Stil in das Wohnzimmer bringen kann. Ihnen gefällt der Gedanke,
dass dem Kunden eine außergewöhnliche Auswahl an Lederqualitäten und -farben angeboten werden
kann. Und sie freuen sich über die
Möglichkeit, durch „Storytelling“
über erlesene Tierhäute dem Produkt einen besonderen Zauber zu
verleihen. Überzeugt auch vom Sitzgefühl, streichen die Hände über

reines Anilinleder, das stets eine
Atmosphäre des Wohlfühlens und
des Luxus vermittelt. Natürlich, so
wissen es alle Beteiligten, ist Leder
ein Naturmaterial mit Ecken und
Kanten. Der nahezu unverwüstliche Ledersitz im Auto ist nur gut
zu reinigen, weil eine dicke Pigmentschicht auf das Material gelegt
wurde. Kein Weg führt an der Tatsache vorbei, dass Leder eine Säugetierhaut ist, eigentlich atmungsaktiv,
ein Haut-an-Haut-Gefühl ermöglichend. Zugleich aber eben auch
mit Narben und anderen strukturellen Veränderungen versehen: Ein
Beweis dafür, dass ein Tier am Leben
teilgenommen hat. Wer könnte all
das und vieles mehr überzeugender vortragen als Thomas Machalke,
Eigentümer des Hauses TM Collections und Spezialist für edle, naturbelassene Leder? Ein Experte, den sein
Thema nicht loslässt, immer wieder
in der Welt unterwegs, um unterschiedliche Gerbereien zu besuchen. „In dir muss brennen, was du
in anderen entzünden willst“: Thomas Machalke lebt, was schon der
heilige Augustinus wusste. Als Gast
der Möfa präsentierte er vor den
Studierenden Leder ohne nachträglich gewalztes Hautbild, ohne Pigmentschichten, die das Produkt zur
Dysfunktionalität hin verändern. Er
erläuterte, dass es auch nach vielen
Jahren des Gebrauchs nicht zu den
allgemein bekannten porös-blättrigen Stellen an den Hauptbelastungszonen einer Couch kommen muss.
Er bot insgesamt eine Fülle an Informationen für Bauch und Kopf, für
Emotion und Verstand. Und er überließ der Schule das Polstermöbel
„Pozallo“ zu weiteren Schulungszwecken. Seine Botschaften werden
daher nachklingen: In warenkundlichen Schulungen ebenso wie in
Verkaufstrainings, die – dem Vorbild
Thomas Machalkes nacheifernd –
gleichfalls alle Ebenen des Denkens
und Fühlens potenzieller Kunden
erreichen wollen.
TEXT: DENNIS PALM, PR-GRUPPE

Ein Studium, ein Lebensziel
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Was Saskia Wilhelmy an die Möfa führte

ch habe zwei Tage und eine Nacht
gebraucht, verlor dabei zwei
Kilo Gewicht, eine Ehefrau und
den Respekt meiner Kinder.“ Ein
berühmter Fernsehkoch berichtete
in dieser Form über seinen Versuch, eigenständig das Möbel eines
namhaften schwedischen Anbieters
aufzubauen. Das Objekt, um dessen richtige Form er rang, war ein
kleiner Schreibtisch. Es noch einmal gerade so geschafft zu haben –
das ist das Gefühl, das so mancher
kennt, der sich mit dem „Lego für
Erwachsene“, mit der Montage
vorgefertigter Einrichtungsgegenstände, befasst. Ganz anders ist das
zum Beispiel bei Saskia Wilhelmy,
einer Industriekauffrau, die an der
Möfa den Lehrgang zur Betriebswirtin besuchte. In ihrer Wohnung
steht ein selbstgebauter Esstisch für
zehn Personen, in ihrem Schlafzimmer ein großer Kleiderschrank.
Beleuchtet, mit vielen Schubkästen,
und vor allem: eigenständig ange-

fertigt. Längst sind auch Bekannte
und Freunde begeistert von dieser
Art des „Do-it-yourself “. Deshalb haben Regale, Beistelltische
und Garderoben aus der Hand
der Studierenden längst den Weg
in fremde Wohnungen gefunden.
Selbst im Schaufenster eines Haushaltswarengeschäfts finden sich
inzwischen Dekorationselemente
von Saskia Wilhelmy. Ein Juwelier
zeigt ebenfalls Interesse. Das ist
bemerkenswert, weil der Rohstoff,
aus dem stets das Neue entsteht,
nicht gerade filigran zu nennen ist.
Denn, Hand aufs Herz, wer würde
das ausgerechnet von Industrie-Paletten ernsthaft behaupten wollen?
Paletten, die, einmal gebraucht, in
der Regel einfach entsorgt werden. Mit erheblichen Kosten und
ungünstigen Folgen für die Umwelt.
„Umbauen statt wegwerfen“, lautet deshalb die Devise der Studierenden. Immer wieder entstehen
neue Entwürfe auf dem Papier, um

später konkrete Gestalt anzunehmen. Eine Herausforderung für die
eigene Kreativität und für handwerkliche Fähigkeiten. Zugleich
aber auch eine Aufgabe, der sich
Saskia Wilhelmy selbst in der Zeit
ihres Studiums immer wieder mit
Begeisterung widmete. Längst ist
daraus zugleich eine Vision für die
eigene Zukunft entstanden. „Ein
eigenes Ladenlokal, das wäre ein
schönes Ziel“, schwärmt sie. „Ich
habe an der Möfa studiert, um
diesem Ziel näher zu kommen.
Betriebswirtschaftliche Inhalte und
Fächer wie Möbelkunde und eine
praxisorientierte Rhetorik waren
für mich ebenso hilfreich wie
das umfangreiche Netzwerk der
Schule.“ Vielleicht sind es deshalb
nur wenige Jahre, bis Möbel, die
strengen ökologischen Gewissensnormen entsprechen, von vielen
Kunden gerne bei Saskia Wilhelmy
gekauft werden.
TEXT: SASKIA WILHELMY, PR-GRUPPE

Sitzprobe auf dem Sofa
„Pozallo“ (Tommy M).
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