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Eine lange Geschichte

200 Jahre Thonet, 100 Jahre Bauhaus

A
Kathrin Petersen –
Wiedereinstieg ins
Berufsleben als
Küchenfachberaterin

Begehbarer Möbelkatalog
Ein Besuch in der „Designpost“

D

ie Paketpost in Köln-Deutz
gehörte zu den wichtigsten
Paketverteilstellen weltweit.
Züge fuhren in die Hallen, wurden
hier entladen. Auf alten Fotos sieht
man Postsäcke, die sich bis zum
Giebel stapeln. Dreitausend Menschen arbeiteten auf einem Areal,
das Lokschuppen, Dienstwohnungen und Pferdeställe umfasste. Was
1913 begann, endete gut achtzig
Jahre später: Die privatisierte Bundespost trennte sich von der Bahn als
Logistikpartner. Der alte Postbahnhof
wurde nicht mehr benötigt. Alles,
was nicht unter Denkmalschutz
stand, wurde entsorgt. Stehen blieben lichtdurchflutete Dreigelenkbogenhallen. Es war zwei niederländischen Möbelproduzenten, Arco und
Montis, zu verdanken, dass aus ihnen
2004 ein verglaster Showroom für
Möbeldesign wurde.
„Designpost“ nennt sich das
Gebäude heute. Auf dreitausend Quadratmetern präsentieren internationale Topmarken Möbel, Leuchten
und Textilien. Unternehmen stellen
sich aus ihrer eigenen Sicht dar,
wählen eine Art der Inszenierung,
die sich von der des Fachhandels
deutlich unterscheidet. Einen großen
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„begehbaren Möbelkatalog“ haben
Besucher die Ausstellung der Designpost genannt. Er ist inspirierend für
Händler und Architekten, für Bauherren und Designliebhaber. Und er
ist auch genau das richtige Ziel für
angehende Einrichtungsberater in
der letzten Woche ihrer Ausbildung.
Frank Kirschbaum, vor anderthalb Jahrzehnten selbst Absolvent der
Möfa, führte die Studierenden durch
die Ausstellung. Anhand zahlreicher
Beispiele erläuterte er anschaulich,
was gutes Design auszeichnet. Mit
der Produktpräsentation des italienischen Luxusbad-Herstellers Agape
wurde etwa überzeugend erlebbar,
wie zahlreiche Objekte, von der
Seifenschale über die Armatur bis
zur aufwendigen Wanne, in einer
Formensprache zusammengefasst
werden. Badgestaltung aus einem
Guss also, die aus einem Funktionsraum einen Lebens-, Erlebnis- und
Rückzugsraum werden lässt. Insgesamt ein anregendes Thema, das die
Studierenden an ihren letzten Schultagen im Rahmen einer „Arbeitsgemeinschaft Bad“ ebenfalls noch
weiter vertieften.
Manche Inszenierungen in der
Designpost sind sehr nah an der

Kunst. Das Gefühl kommt auf, man
könnte auch in einer Galerie sein.
Die ungewöhnlichen Lampen, Lichtsysteme und Objekte des Lichtherstellers Ingo Maurer machen etwa
schnell begreifbar, warum der
gleichnamige Unternehmensgründer gerne von seinen Bewunderern
als „Lichtpapst“ oder „Lichtpoet“
bezeichnet wird. Glühlampen, die
wie Birnen auf einem Teller liegen,
Schmetterlinge und Libellen, die das
Leuchtmittel umkreisen, ein illustriertes Alphabet, gezeichnet auf
Japanpapier, das sich gleichfalls um

das Licht gruppiert – all das lädt
zum näheren Betrachten und Verweilen ein.
Mindestens zehn weitere Schwerpunktthemen müssten Gegenstand
eines eingehenden Berichts über
den Besuch der Studierenden bei
der Design-Post sein. Doch selbst,
wenn nicht alles bemerkt und
berichtet wird, lässt sich eine Einsicht festhalten: Die Design-Post
ist eine ergiebige Quelle für reiche
Inspiration.
TEXT UND FOTO:
PR-GRUPPE

ls Anbieter hochwertiger Einrichtungsgegenstände sind
Sie Geschichtenerzähler. Nie
Märchenerzähler!“ Thomas Möller,
Verkaufsleiter der Thonet GmbH,
weiß, wovon er spricht. In einem
Vortrag vor Studierenden an der Möfa
hält er selbst mühelos ein, was er
anderen empfiehlt. Erstaunen kann
das eigentlich niemanden. Denn
wenn man ein Unternehmen wie
Thonet vertritt, fällt es leicht, das
Kino im Kopf der Zuhörer mit einer
bunten Fülle von Geschichten zu füttern. Sie handeln von Menschen mit
Ausdauer und Kreativität, vom glanzvollen Triumpf glücklicher Eingebungen, von der Weiterentwicklung
bewährter Ideen unter sich wandelnden gesellschaftlichen Verhältnissen.
Gespannt hört da jeder zu, der aus
dem Unterricht bereits ein solides
Vorwissen über Design und Möbelstile mitbringt.
200 Jahre Thonet, 100 Jahre Bauhaus. Das ist eine lange Geschichte,
zu der es viel zu erzählen gibt. Am
besten beginnt die Gedankenreise
zunächst in Wien. Vor dem geistigen Auge erscheinen dann schnell
Bilder vom Heurigen, von der Wiener Ballkultur – und nicht zuletzt:
vom Wiener Kaffeehaus. Ende 2011
wurde es von der UNESCO in die
Liste des „nationalen immateriellen
Kulturerbes“ aufgenommen.
Wer ein Wiener Kaffeehaus
besucht, ahnt warum. Im Kaffeehaus
bestellt man nicht einfach einen Kaffee, sondern vielleicht einen Braunen,
eine Melange oder einen Franziskaner. Bei behaglicher Beleuchtung
liest man eine der Zeitungen, die
dort reichlich ausliegen, genießt die
hausgemachte Torte und lässt hin und
wieder den Blick über eine Einrichtung schweifen, die ihre Besucher
die hektische Welt dort draußen für
einen Moment vergessen lässt.

Zu diesem Wohlbefinden trägt
auch das Objekt bei, auf dem man
sitzt: der berühmte Wiener Kaffeehausstuhl, 1859 als 14. Stuhl von
Michael Thonet entwickelt. Seine
Idee, massives Holz zu biegen und
einen zerlegbaren Stuhl aus sechs
Teilen, zwei Muttern und zehn
Schrauben zu schaffen, war so außerordentlich, dass aus einer Werkstatt
ein Weltunternehmen wurde. Der
Kaiser und Lenin, Charly Chaplin
und Marilyn Monroe: Sie alle saßen
auf dem berühmten Kaffeehausstuhl.
Allein bis 1930 hatte Thonet über 50
Millionen Modelle produziert.
Sich treffen, sich besprechen,
essen, trinken, schulen, warten, konferieren, beten, chillen, hören, lesen,
ruhen, sich konzentrieren: Das alles,
so weiß es eine aktuelle Werbebotschaft von Thonet, könnte auch heute
noch die Absicht von Menschen sein,
wenn sie auf einem guten Stuhl Platz
nehmen. Sie handeln so in Büros,
die zunehmend wohnlicher werden
und an Wertigkeit gewinnen. „It´s
all about communication. Büros sind
die neuen Kaffeehäuser“, das war
die viel beachtete Botschaft Thonets
beim Messeauftritt zur Orgatec 2018.
Interessant, dass WeWork, eine der
größten Coworking-Unternehmen in
Deutschland, für die eigenen Arbeitswelten den Kaffeehausstuhl als Barhocker ordert.
„Was meinen Sie, was ich außerdem auf dem Prospekt eines bekannten Kaffeerösters gesehen habe?“,
ergänzt Thomas Möller. „Die verkaufen natürlich nicht unsere Stühle.
Aber wenn ein Raum mit einem
stimmungsvollen Interieur geschaffen
werden soll, steht auf einmal ein Bugholzstuhl im Hintergrund. Im Jahr
2019! Wie viele Produkte kennen
Sie denn, die auch nach 160 Jahren
noch einen solchen Reiz haben, dass
man sie gerne im Katalog abbildet?“

Es ist verständlich, dass ein Unternehmen wie Thonet auf seine Klassiker stolz ist. Zugleich gab und gibt es
jedoch auch die Offenheit für Neues.
Das war schon vor 100 Jahren so, als
sich führende Köpfe des Bauhauses
durch die formale Strenge und Leichtigkeit von Fahrrädern aus Stahlrohr
inspirieren ließen. Sie entwickelten
wegweisende Entwürfe für neue Sitzmöbel, die schließlich in industrieller
Form von Thonet gefertigt wurden.
Eine äußerst fruchtbare Begegnung
zwischen Tradition und Moderne, die
möglich wurde, weil der Champion
im Biegen von Holz jetzt eine Stahlrohrproduktion aufbaute.
„Thonet schreibt Designgeschichte
weiter“, lasen die Studierenden auf
einem weiteren Chart, das Thomas
Möller im Verlauf seines Vortrags präsentierte. Und dieses Mal ging es um
die Gegenwart, das Jahr 2018. Namhafte Designer wie Sebastian Herkner
arbeiten auch heute gerne mit einem
Unternehmen wie Thonet zusammen.
Sein „Stuhl 118“ bedenkt das Erbe
des Unternehmens, ist minimalistisch, elegant und zeitlos zugleich. Der
Kaffeehausstuhl „214“ und der Stuhl
„118“: Zwei Produkte aus zwei Jahrhunderten – mit einem gemeinsamen
Nenner, der vom Unternehmen mit
den Begriffen „Formstabilität, Designqualität, Materialverformung, Werterhaltung und Nachhaltigkeit“ näher
bestimmt wird.
„Ich will sie nur anteasern“,
bemerkte Sebastian Herkner im
Verlauf seines Vortrags. Tatsächlich
reichen 90 Minuten nicht aus, um
ganz zu begreifen, was Thonet gestern und heute ist. Das erhoffte rege
Interesse wurde allerdings geweckt,
ganz zweifellos. Ein herzlicher Dank
der Studierenden geht hierfür an den
Referenten.
TEXT: PR-GRUPPE
FOTO: MICHELE BENNER, PR-GRUPPE

Jürgen Erwes und Theresa Hoffmann, beide im Vertrieb tätig,
stellten Studierenden der Möfa das
Unternehmen Artemide vor.

TERMINE
Nicht verpassen:
❯❯ Informationstag am 16.11.2019
Von 10.00 bis 14.00 Uhr
an der Möfa
www.moefa.de
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