Thomas Schnur (27, li.) will mit seinen
Produkten Klischees hinterfragen und
den Blick auf Alltagsdinge schärfen.
Einfachheit ist dabei sein Prinzip –
formal, aber auch in der Namensgebung. Links seine Wooden Bench,
eben eine Neuinterpretation der klassischen Holzbank im Wald, unten der
Bench Chair, ein Monoblock-Stuhl,
den er zur Bank gestreckt hat.

Perspektivenwechsel
Dismantling Stereotypes

Thomas Schnur (27, l.) wants his products to undermine clichés and give us
a sharper look at things. The principle
he uses is simplicity – both formally and
in terms of the names chosen. On the l.:
his Wooden Bench, which is a re-interpretation of the classic wooden bench in
woods; below: his Bench Chair, a Monobloc chair stretched to form a bench.

Text: Karoline Fesser (redaktion@form.de)

Ein Ausgussreiniger ist banal; eine Holzbank im Wald
begeistert höchstens Rentner. Solche Klischees reizen
Thomas Schnur. Der Aachener Designer zerlegt Stereotypen, um sie neu zusammenzusetzen. Betrachtet
man die entstehenden Hybridmöbel, hat man ein eigentümliches Déjà-vu-Erlebnis.
Rubber Table, Cable Stool, Sheet Metal Cabinet, Bench
Chair – Thomas Schnur nennt seine Produkte beim Namen: ein Tisch aus Gummi, ein Hocker aus Kabelschnur,
ein Schrank aus Blech, eine Stuhlbank. Scheinbar ein
ziemlich simples Designkonzept – wäre da nicht die
leichte Verwirrung, die seine Möbel beim Betrachter
auslösen. Gehört ein Kabel nicht an einen Stecker und
der in eine Steckdose? Stammt das Gestell des Blechschranks nicht von einer Bierbank? Und der Blechschrank wiederum, gehört er mit seinen Lüftungsschlitzen nicht in die Umkleide der Schulturnhalle? Man wird
auch den Gedanken nicht los, ihn schon tausendmal bei
Ikea gesehen zu haben, nur eben in einer anderen Farbe
und sicherlich mit anderen Füßen. Schnur ist sich dieser
Assoziationen bewusst, er will sie ja gerade provozieren. „Mich interessiert die Wahrnehmung von Dingen
und wie die Menschen damit umgehen“, sagt der 27-jährige Designer, „meiner Meinung nach brauchen wir
nicht immer Lösungen für Probleme, manchmal reicht
auch ein Perspektivenwechsel“.
Also nimmt Schnur anonyme Gebrauchsobjekte, löst
sie von ihrer Ursprungsfunktion und setzt sie im Ganzen
oder in Teilen zu neuen Produkten zusammen: „Meine
Projekte entstehen aus Verhandlungen zwischen signifikanten Gegenständen und dem zu entwerfenden Produkt. Ich verhandle in der Entwurfsphase über die Gewichtung von Material, Herstellung, Form, Bedeutung
und Funktion. Dabei ist mir wichtig, dass die oft aus gewohnten Fragmenten entstehenden Produkte trotz ihrer
Querbezüge ein Höchstmaß an Eigenständigkeit entwickeln.“ Wie beim Rubber Table: Klar und deutlich stechen die Tischbeine heraus. Ihre orangerote Farbe, ihre
weiche Haptik, die Saugglockenform – eindeutig Ausgussreiniger, die sonst im stillen Kämmerlein versteckt
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werden. Schnur aber holt den
Pömpel hervor, der an Rohrverstopfung und deren mühselige
Beseitigung erinnert, und entwickelt daraus ein Möbel für den
täglichen Gebrauch. Das sieht
dann nach Ready-Made aus – ist
aber mehr. Denn der Designer
verwendet keine bestehenden
Objekte, sondern benutzt lediglich ihre Codes, Zeichen, Urbilder. So belässt er es nicht bei
billigem PVC, aus dem Pömpel
normalerweise hergestellt sind:
Das neue Produkt wird aus eingefärbtem Zellkautschuk teilgegossen und zusammengefügt.
Auch der Bench Chair, eine Mischung aus Monoblock und voluminöser Bank, im Modell noch aus dem originalen
Plastikstuhl und Pappmaché gefertigt, soll künftig im
Rotationsgussverfahren aus einem Stück produziert
werden. Der junge Designer will keine Einzelstücke erschaffen, sondern realisierbare Entwürfe, die in Serie
hergestellt werden können. Sicherlich hat ihn dabei sein
Praktikum beim Schwäbisch Gmünder Studio Molldesign geprägt, das er während seines Studiums an der
FH Aachen absolvierte, und auch seine Ausbildung zum
Schreiner. Hier wie dort lernte er, funktionale und alltagstaugliche Produkte zu entwerfen.
Schnur interessiert sich für den gesamten Prozess,
den das Produkt von Anfang bis Ende durchläuft. Ein
Grund für ihn, sich gleich nach seinem Diplom, das
kaum ein Jahr her ist, selbstständig zu machen: „In
einem Angestelltenverhältnis ist man von bestimmten
Prozessen abgeschottet, das würde mich auf Dauer
nicht zufriedenstellen.“ Er arbeitet lieber im eigenen
Büro, das er sich in seiner Aachener Wohnung eingerichtet hat. Dort ist es ungewöhnlich aufgeräumt, je des Ding hat seinen Platz. Im Durcheinander kann der
Kreative nicht arbeiten, deshalb hat er sich doch einen
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Altbekannte Objekte, neu zusammengesetzt: Aus Spind und Bierbank wird
ein unaufdringliches Sideboard, Ausgussreiniger werden zu Tischbeinen
befördert. In ihrem neuen Kontext
lösen die Bauteile auch völlig neue
Assoziationen aus.
Well-known objects re-assembled:
Using a locker and a trestle table
from a beer garden, an unobtrusive
side board arises; drainpipe cleaners
morph into table legs. In their new
conte xt, the components also trigger
new associations.

Atelierraum angemietet. Alles nur vorläufige Lösungen,
denn bald schon zieht es ihn nach Köln: „Von dort aus
bin ich flexibler und stärker vernetzt, ich kann leichter
in alle Himmelsrichtungen reisen und außerdem mit
Menschen in Verbindung treten, die ich in Aachen nur
schwer erreiche“, so der gebürtige Saarländer. Erst kürzlich war er in Lyon, dort arbeitete er mit dem französischen Designbüro USIN-e zusammen. Resultat: Puzzles aus Fragmenten von Ästen und Baumstämmen, die
den Blick fürs Detail schärfen sollen. Frankreich ist für
Schnur kein unbekanntes Terrain – hier hat er einen Teil
seiner Studienzeit verbracht: Er studierte ein Semester
in Saint Étienne und blieb für ein Praktikum bei Mathieu
Lehanneur: „Bei Lehanneur habe ich gelernt, Prozesse
und Produkte auf ihre psychologische Seite hin zu untersuchen und in Frage zu stellen, um anschließend
neue Produkte zu entwerfen“. Schnur selbst nennt seine Art zu gestalten einen Rechercheprozess, der sich
mit jedem Produkt weiterentwickelt: „Mein Ziel ist es,
Gedanken zu entwickeln, die die Produkte durch kleine
Gesten zu etwas Neuem oder nie so Gesehenem machen. Dabei arbeite ich inzwischen noch reduzierter und
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punktueller als bei den vorangegangenen Projek ten.“
Momentan setzt er sich mit Spiegeln, Papierkörben und
Kleiderständern auseinander und arbeitet an einer Serie von Teppichen, deren Ästhetik an Automatten erinnert. Das Spiel mit der Wahrnehmung geht weiter.
First claim 1: A plunger, used to unblock a drain, is disgusting. Second claim: Only pensioners love wooden
benches in the forest. The young Aachen-based designer Thomas Schnur is fascinated by such clichéd
notions and dismantles stereotypes so as to reassemble them afresh. Take a look at the resulting hybrid furniture is a strange déjà-vu experience.
Rubber Table, Cable Stool, Sheet Metal Cabinet, Bench
Chair – Thomas Schnur calls a spade a spade: a table of rubber, a stool of cable, a cupboard of sheet metal, a bench
chair. Seemingly a rather simple design concept – if not for
the slight confusion his furniture triggers in observers. Does
a cable not belong on a plug and the plug in a socket? Does
the frame for the metal cabinet not come from a beer bench?
And then the metal cabinet itself, does it not belong with its

ventilation slits in the changing rooms of a school gymnasium? Similarly, you cannot help thinking you have already
seen it a thousand times at Ikea, but perhaps in a different
color and surely on different feet. Schnur is aware of these
associations, indeed seeks to provoke them. “I am interested in the perception of things and how people handle them,”
says the 27-year old, “in my opinion, we do not always need
solutions for problems, sometimes it suffices to change
your perspective.”
Which is why Schnur takes anonymous, everyday objects, liberates them from their original function and re-combines them wholly or partly to create new products: “My
projects arise out of negotiations between significant objects and the product to be developed. In the design phase
I negotiate on the weighting of material, production, form,
importance and function. And it is important to me that the
products which often are created from customary fragments
develop a high degree of individuality – despite their versatile cross references.”
Take the Rubber Table: Of course, the legs really stand
out, with their reddish-orange color, their softness, the
round plunger shape – clearly used for unblocking drains and
normally tucked away in some remote room. But Schnur
brings forward the rubber monstrosity that recalls blocked
pipes and their arduous unblocking, and proceeds to make
an item of furniture for everyday use. It may look like a readymade – but it is more. After all, Schnur does not employ existing objects but only uses their archetypes, symbols and
codes. So he is not content with the cheap PVC that plungers are generally made of: the new product is partly cast of
dyed natural rubber and joined together. The same goes for
the Bench Chair, a mixture of a simple monobloc and a voluminous bench and still made from the original plastic chair
and papier-mâché in the model. In future, it is to be produced in a single piece using the rotation casting method.

The young designer does not want to create single items
but designs that are suitable for mass production. Doubtless
he has been influenced by the internship he did at the Schwäbisch Gmünd based Studio Molldesign during his studies at
Aachen Technical College, and his training as a carpenter. In
both instances he learned to design functional products suitable for everyday use.
Schnur is interested in the entire process the product
undergoes from beginning to end. One reason for him to
work freelance immediately after graduating from college –
not even a year ago: “Being in permanent employment cuts
you off from certain processes, I would not have been happy
in the long run.” He prefers working in his own office, which
he installed in his apartment in Aachen. It is unusually tidy
there, there is a place for everything. The creative professional cannot work surrounded by chaos, which is why he
ended up renting a studio room. But only a temporary solution as he is moving to Cologne shortly: “I am more flexible
from there and more strongly networked, I can travel more
easily in every direction and moreover, I can get in touch
with people that are difficult to reach in Aachen,” argues the
man born in the Saarland. Only recently he was in Lyon,
where he collaborated with French design office USIN-e.
The result: puzzles made from fragments of branches and
tree trunks, intended to sharpen the eyes for details. France
is not unknown territory for Schnur – he spent part of his
studies here: He had a term in Saint Étienne and went on to
do an internship at Mathieu Lehanneur: “At Lehanneur I
learned to examine and question processes and products
for their psychological aspect, and subsequently to design
new products.” Schnur himself calls his manner of designing a research process, which advances with every product:
“My goal is to develop ideas that rely on minor gestures but
transform products into something new or never seen before. Meanwhile, my work has become more reduced and
more specific than in previous projects.” At the moment he
is busy exploring mirrors, paper baskets and hallstands, and
is working on a series of carpets that resemble car mats.
The fun he has with our perception continues.
thomasschnur.com
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