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Die wenigsten jedoch wissen, das Thonet

ein seit sechs Generationen geführtes Fa-

milienunternehmen ist. Ein großer Show-

und Vertriebsraum steht im Düsseldorfer

Medienhafen. Geführt wird das „Fenster

am Rhein“ von Felix Thonet, einem direk-

ten Nachfolger des Gründers Michael Tho-

net (1796-1871). Der war Tischlermeister

in Boppard am Rhein und hatte 1819 seine

Werkstatt gegründet. Er experimentierte

mit neuartigen Holzbiegetechniken und

etwa um 1830 entstanden seine ersten Ent-

würfe mit gebogenem Schichtholz. Der

mächtige Fürst Metternich wurde auf den

außergewöhnlichen Handwerker auf-

merksam und holte ihn ins reiche Wien.

Dort beteiligte er Thonet unter anderem

an den Ausstattungen der Palais Lichten-

stein und Schwarzenberg.

Der Durchbruch zur industriellen, stan-

dardisierten Fertigung gelang dem inno-

vativen Meister 1859 mit dem aus massi-

vem Buchenholz gebogenen Stuhl Nr. 14 -

der Rest ist Geschichte. Das Sitzmöbel

wurde zum Klassiker schlechthin – es ist

der legendäre „Wiener Kaffeehausstuhl“,

der wie Melange und Sachertorte in kei-

nem traditionellen Café fehlen darf. Bis

heute wurden weltweit über 60 Millionen

Exemplare verkauft – ungerechnet der

zahllosen Plagiate. Nach wie vor ist der

ebenso bequeme wie zeitlose Stuhl unter

der Bezeichnung „214“ leicht abgewandelt
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Es gibt wenige Firmen, bei

denen der Name ein Synonym

für das Produkt ist:

Wer Uhu hört, denkt an Kleber,

bei Nivea folgt der Gedanke an

Creme und bei Thonet

assoziiert man Stuhl.
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staunen: Essgruppen mit einbeinigen

„Loop Chairs“, Schreibtische aus geboge-

nem Stahlrohr, reduzierte Liegen sowie

der auch in kleinem Format für Kinder zu

habende Buchenformholz-Stuhl „S 43“.

Natürlich sind die wunderschönen „Stili-

konen“ von Le Corbusier, Breuer & Co.

ebenso zu bewundern wie Möbel-Ideen

von Zeitgenossen wie Norman Foster, Ste-

fan Diez, Glen Oliver Löw oder James Irvi-

ne. Viele Modelle sind in individuellen

Farben zu haben – beim Stuhl „S 43“ kann

der Kunde beispielsweise zwischen 200

Tönen auswählen.

Einen echten Thonet erkennt man übri-

im Sortiment. Nach wie vor wird das Holz

mittels Dampfeinwirkung biegsam ge-

macht und in einer Metallform gebogen,

in der es mehrere Tage trocknet. In Hun-

derten weiterer Arbeitsschritte wird dar-

aus der perfekte Stuhl.

Thonet entwickelte sich zu einem Weltun-

ternehmen – viele Möbel wurden Ikonen

der Designgeschichte: Der Schaukelstuhl

Nr. 1 beispielsweise, der elegante Nr. 209

mit geschwungenen Armlehnen oder Otto

Wagners Jugendstilsessel Nr. 247 von

1904. 1912 fertigte die Firma bereits zwei

Millionen Artikel pro Jahr. In den 1930er

Jahren wurde Thonet zum größten Produ-

zenten von Stahlrohrmöbeln. Weltbe-

rühmte Architekten wie Mies van der Ro-

he, Guyot, Le Corbusier, Marcel Breuer

oder Charlotte Pérriand lieferten Entwür-

fe. Die bedeutendste Erfindung war der

Freischwinger, dessen Urheberrecht dem

Holländer Mart Stam zugesprochen wird.

Noch heute ist der aus Stahlrohr und Rat-

tan bestehende „S 32“ oder „S 64“ (mit

Lehne) der Verkaufsschlager schlechthin.

Schon Breuer hatte am Bauhaus mit der

Form experimentiert, doch erst das neue

Material – kalt gebogenes Stahlrohr –

macht diesen unvergleichlich eleganten

und schlichten Stuhl möglich. Die Produk-

tionsstätten der Möbel waren damals be-

reits in Frankenberg/Eder, nach den Zer-

störungen im Zweiten Weltkrieg wurde

auch der Firmensitz vom Gründer-Uren-

kel Georg Thonet von Wien dorthin ver-

legt. Bis heute ist er unter Führung von

Claus, Michael und Philipp Thonet dort.

In Düsseldorf kümmert sich Felix Thonet

um den Vertrieb, während seine 33-jährige

Frau Saya für Service und Kundebetreu-

ung zuständig ist. Schließlich spricht die

Deutsch-Ägypterin vier Sprachen. Kennen

gelernt haben sich die Beiden in London –

sie studierte Service-Management, er

BWL. Zuvor absolvierte Felix eine Lehre

als Holzmechaniker. „Bei uns waren alle

in der Firma – Großeltern, Eltern, Tante.

Für die eigene Familie zu arbeiten erfüllt

mich mit Begeisterung und auch mit Stolz

auf das Erreichte “ erklärt der 36- Jährige.

Im Showroom in der Nähe des Landtages

ist nahezu das gesamte Sortiment zu be-

gens am Signet, das mit der Jahreszahl an

der Unterseite angebracht ist. Ausstellun-

gen im Museum of Modern Art in New

York, in Petersburg, Meran und Warschau,

im Designmuseum Weil am Rhein oder in

der Pinakothek der Moderne zeigen eben-

so wie die Aufnahme von Thonet-Produk-

ten in die Sammlungen des Center

Georges Pompidou, Museum für ange-

wandt Kunst in Wien oder das British Mu-

seum, dass sie weitaus mehr als nur prak-

tisches Mobiliar für die Einrichtung oder

das Büro sind – es sind Design-Kunstwer-

ke. Nur echt mit Signatur.

� www.thonet.de
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tionsreiche Signet wieder eine edle, natür-

liche Qualität. Und die ist besser als frü-

her, denn die Innovationen haben auch vor

der Wolle nicht halt gemacht.

Dass sich die feine Wolle mit exklusi-

vem Design ideal verbindet, wissen Kon-

sumenten wie Designer weltweit. An-

schaulich demonstriert wird dies bei dem

internationalen „The Protege Projekt“, wo

fünf junge Designtalente aus verschiede-

nen Ländern durch Kreateure der Designe-

lite gefördert werden: Donatella Versage

protegiert Kristian Aadnevik, Franca Soz-

zani unterstützt Sandra Backlund, Karl La-

gerfeld betreut Jean-Pierre Braganza, Paul

Smith hilft Ioannis Cholidis und Francisco

Costa (for Calvin Klein) berät Joulian

Louie. Die Aufgabe der Nachwuchsdesi-

gner bestand darin, australische Merino-

wolle innovativ und kreativ in Modelle für

Damen wie Herren in einem internationa-

len Umfeld umzusetzen. Jeder dieser

Jungdesigner erhielt die außergewöhnli-

che Möglichkeit, in Zusammenarbeit mit

den Mentoren das eigene Talent zu entfal-

ten und mittels der hochwertigen Merino-

wolle eine eigene Signatur zu setzen.

Die hierbei entstandenen, luxuriösen

Modelle setzen Maßstäbe. Schöpfungen

eben, die aufzeigen, was aus der guten

Wolle alles machbar ist.

Irmgard Ruhs-Woitschützke

� www.woolmark.com
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Für viele ist es der Inbegriff für

Wolle schlechthin: Das Signet

mit dem stilisierten Wollknäuel.

Dieses Gütelabel für reine Schur-

wolle erfährt weltweit ein Come-

back und wird unter dem Begriff

WOOLMARK neu in der inter-

nationalen Bekleidungsindustrie

eingeführt. In der Modestadt

Düsseldorf ist das Büro der au-

stralischen Woolmark-Company

und Lizenzgeber dieses Labels

für den deutschsprachigen Raum

beheimatet.

GUT BETUCHT
UND BESTRICKEND

SCHÖN
Die Frage nach dem historischen In-

halt dieses berühmten Zeichens darf

durchaus gestellt werden, immerhin gibt

es dieses schon seit Jahrzehnten, genau

seit 1964. Schon damals zeichnete es Stof-

fe und Bekleidung aus reiner Schurwolle

aus und stand vor allem für eins: Für Güte

und Klasse. Ein Qualitätssiegel, dem

schon Generationen blind vertrauten, kei-

ne Frage. Ohne antiquiert zu wirken

taucht es wieder vermehrt an Garderobe

aus edlen Stoffen und Gestricken auf.

Doch einen Unterschied gibt es: Das ex-

klusive Zeichen weist heute ausschließlich

australische Schurwolle und hier die feine

Merinowolle aus. Das hat einen ganz prak-

tischen Grund, denn aktuell stemmen

30.000 Merinoschafzüchter in Australien

die Woolmark weltweit.

Für die Wollproduzenten waren die

vergangenen Jahre nicht leicht. Der tech-

nische Fortschritt und die Preisgestaltung

erlaubten die Produktion von Synthetikfa-

sern in all ihren Schattierungen und be-

scherten den Kunstfasern einen Sieges-

zug, der die Naturfasern – und hier beson-

ders die Wolle - von ihrem angestammten

Platz in den Schränken der Verbraucher

weltweit verdrängte.

Diese Entwicklung ist nicht umzukeh-

ren, doch für die Wollproduzenten wurde

es Zeit, ein Zeichen zu setzen. Und was

eignet sich besser als das renommierte al-

te? Dem Verbraucher signalisiert das tradi-F
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keit. Ihre Blickverweigerung verbietet eine

zu nahe Nähe, ja fordert geradezu Distanz

und stößt uns in eine Konfrontation mit

uns selbst, die uns in die unmittelbare Nä-

he von Leben und Tod, Ewigkeit und Ver-

gänglichkeit und somit in die allerinner-

lichsten Themen unseres Menschseins ka-

tapultiert. Sie bestehen ganz selbstver-

ständlich darauf, in unserer Welt zu sein

und sind es doch auch nicht. Sie sind, wie

Shachar es nennt, „festgehaltene Momen-

te“. Sie erzählen nichts und alles. Die Stil-

le um und in ihnen, ihre unbewegliche In-

nerlichkeit bedeutet nicht, dass nicht Be-

wegendes geschieht. Sie führen uns in ein

Anderswo, an einen Ort, an dem sich et-

was versteckt, verschwunden ist und er-

wartet wird. Denn, „was verschwunden

scheint, ist bloß vor den Blicken verbor-

gen. Eine Abwesenheit – wie nach dem

Tod“, und dennoch weiterhin da und hier

und jetzt, denn „die Toten verstecken sich

nur woanders“ (John Berger, Hier, wo wir

uns begegnen, München, Wien 2006,

S.135). Ähnlich wie John Davies

Äußerst lebensnah, distanziert und

völlig auf sich selbst bezogen

wirken die Figuren des israelischen

Künstlers Gil Shachar aus Tel Aviv,

der zur Zeit in Duisburg lebt.

Hier das “Profil Bodo”

G I L S H A C H A R

F
ür Gil Shachar (* 1965 in Tel

Aviv) ist der erste Eindruck, das

erste Gefühl, das der Betrachter

seiner Figuren erlebt und emp-

findet, von immanenter Bedeutung. Ein

erstes, unmittelbares Gefühl: man darf ih-

nen nicht den Rücken zuwenden, denn

dann könnten sie doch, unbemerkt und

unentdeckt, die Augen öffnen und mich,

nicht nur sehen, sondern durch mich hin-

durchsehend, mich erkennen. Dieser

blicklose Blick ist kaum auszuhalten, er-

zeugt alte Ängste, die Seele rebelliert: das

sind nicht wirklich Menschen, nicht ein-

mal Gestalten, das sind noch nicht einmal

wirklich ganze Figuren, sondern immer

nur Torsi. Und dennoch besitzen diese

amputierten, im eigentlichen Sinne nicht

anwesenden Teile von Oberkörpern eine

Präsenz, die uns so unmittelbar trifft, dass

weder unser Verstand, noch unsere Intelli-

genz es uns ermöglicht, wegzusehen. Sie

sind so lebensnah und doch so fern in ih-

rer ganz auf sich bezogenen, in sich ge-

kehrten und eingeschlossenen Wirklich-
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(* 1946 im englischen Cheshire), wollte

Gil Shachar eigentlich Maler werden. Da-

vies ist bekannt für seine lebensgroßen

Plastiken von Menschen: „People are our

whole world, sun, moon and stars“. Auch

Davies’ Arbeiten sind im eigentlichen Sin-

ne nicht wirklich Skulpturen oder Plasti-

ken. Natürlich sind sie Kunst, künstliche

Objekte, ausgestellt im Museum oder in

der Galerie. Das lässt sie uns in ihrer Di-

rektheit, ihrem lebendigen Todsein und

ihrer toten Lebendigkeit, die jener Sha-

chars sehr ähnlich ist, weniger bedrohlich

erscheinen. Wären diese lebensgroßen

Darstellungen gemalt, so Norbert Lynton,

„wären wir tief bewegt, könnten ihnen

leichter antworten und auch eher vertrau-

en. Aber sie würden weniger bedeuten.

Bilder bewohnen ein Land, das uns glau-

ben macht, wir könnten es allzu leicht be-

treten, […] bereitwillig, alle Gedanken an

Realität […] aufzugeben […]. Wir sind er-

fahren in der Überschreitung dieser Gren-

zen. Als Skulpturen besetzen John Davies’

Figuren die Grenze, fast blockieren sie sie“

(Norbert Lynton, John Davies, in: Aust.Kat.

John Davies. Werke 1970-1980, Hamburg

1981, S. 12). Gil Shachar will diese Grenze

zwischen Kunst und Realität, „deren

Wahrnehmung nicht selbstverständlich

ist, brechen“, wie er sagt, „denn in der

Grenzsituation zwischen Fiktion und

Wahrheit bleibt der Mensch unsichtbar.“

Als Maler würde Shachar Entscheidungen

treffen, die, seiner Meinung nach „willkür-

lich“ sind und für die er kein Gefühl und

keine Erfahrung hat. Aber, wenn Jasper Jo-

nes seine Flagge träumt, bevor er sie malt,

dann kommt das dem Arbeitsprozess Sha-

chars sehr nahe. Bevor er den Abguss ei-

ner Person, eines Kopfes, eines Tuches

nimmt, weiß er, sieht er, wie das Ergebnis

aussieht. Das Bild ist schon da, intuitiv im

Denken, Fühlen und Sehen des Künstlers

entstanden und dennoch unwissend wo-

her kommend, archetypisch. Das macht

die Arbeiten Shachars im eigentlichen

Sinne authentisch. Indem er jeweils nur

eine Kopie fertigt, „friert“ er einen ganz

bestimmten, einzigartigen Moment ein,

der nicht wiederholbar ist. Das Stoppen

der Zeit, die nicht weitergehen soll und die

T E X T

Kerstin Schlüter

der Künstler in einem schöpferischen Akt

zum Stillstand bringt, beinhaltet ein Trau-

ern über die vergehende Zeit, ein Gefühl

des Verlustes von Gewesenem, das nicht

mehr erlebbar, nicht wieder findbar bleibt.

An dieser Grenze entdeckt Gil Shachar sei-

ne Freiheit. Im begrenzenden Rahmen sei-

ner Arbeit, den langen, meditativen Pro-

zessen, in denen seine Figuren werden, in

dieser einmaligen, zart-zärtlichen Bezie-

hung zwischen Künstler und Modell, der

konzentrierten und alleinigen Zeit des Ma-

lens von Haut und Haaren, überschreitet

Shachar die Grenze zwischen den Welten.

Das, wonach der Künstler sucht, ist schon

längst da: seine Gestalten sind aus unserer

Wirklichkeit nicht mehr wegzudenken.

Still und schweigend, nichtsehend, aber

hörend und riechend – das ist ihre nicht

zu leugnende Verbindung in diese Wirk-

lichkeit – spiegeln sie unser Menschsein,

das sich zwischen Leben und Tod im un-

endlichen Klang unseres Seins ergießt.

Die Galerie Löhrl in Mönchengladbach

zeigte bis zum 21. Juni 2008 “Kopf oder

Zahl“, eine umfangreiche Schau der Ar-

beiten Gil Shachars der letzten drei Jahre.

Die Ausstellung wird anschließend im

Museum im Prediger in Schwäbisch

Gmünd, im Tel Aviv Museum of Art in Tel

Aviv und im Chelsea Art Museum, New

York gezeigt. Zu den Ausstellungen ist ein

dreisprachiger Katalog und eine Edition

erschienen.

� www.galerieloehrl.de

� www.museum-goch.de

Die menschlichen Abbilder aus Ex-

pozydharz wie hier “Doro” sind

stets Fragmente des Menschen

Zwischen den Welten -
Leben:
Eine Anwesenheit
nach dem Tod



Shakespeare begeistert über alle Zei-

ten hinweg. Die zahllosen Aufführungen

seiner drei Dutzend Komödien, Historien

und Tragödien beweisen es. Und so vielfäl-

tig die Bandbreite der Interpretationen sei-

ner Werke auch sein mag, die von traditio-

nellen Aufführungen bis hin zum experi-

mentellen Theater reicht – Wo ließe sich

Shakespeare authentischer genießen als in

einem der traditionell runden, kreisförmi-

gen Theater, in dem die Zuschauer steil

von oben herab oder von unten hinauf das

Geschehen betrachten? Die runde Kon-

struktion ist dem Amphitheater als Ur-

form des Theaters nachempfunden. Zu-

schauer und Schauspieler sind sich nah,

ganz nah.

Das Londoner Original, „the wooden

O“, wie der Dichter es einst zärtlich betitel-

te, steht heute freilich nicht mehr, auch

wenn sein ehemaliger Standort am südli-

chen Themseufer mittlerweile von einer

historisch korrekten Kopie bezeichnet

wird, und von den ohnehin wenigen Ver-

suchen, dem berühmten Bauwerk nahe zu

kommen, darf sich das Neusser Globe, der

Tradition entsprechend aus Holz gebaut,

mit Sicherheit zu den gelungensten zäh-

len. Es steht an einem eigentümlichen wie

exzellenten Standort: der Galopp-Renn-

bahn. 1991 in Neuss eröffnet (sechs Jahre

vor dem Londoner Nachbau) bietet es 500

Leuten Platz und eröffnet Zuschauern je-

den Sommer die Möglichkeit, im Rahmen

des Shakespeare-Festivals den Auftritten

international renommierter Künstlergrup-

pen beizuwohnen.

So auch beim 18. Neusser Shake-

speare-Festival: Zehn Gruppen aus sechs

Ländern haben sich vorgenommen, den

„Kosmos Shakespeare“ in all seinen Facet-

ten erfahrbar zu machen. Wer glaubt,

Hamlet und Konsorten beträten die Bühne

noch immer in langen, verstaubten Ge-

wändern und reckten archaisch ihren To-

tenschädel in die Höhe, sollte sich die In-

szenierung des „Wintermärchens“ unter

der Hand des Japaners Yoshihiro Kurita

ansehen. Dieser hat es sich zur Aufgabe

gemacht, die Ästhetik des für Europäer

ungewohnt wirkenden klassischen japani-

schen No-Theaters mit den Texten des eli-

sabethanischen Meisters zu kombinieren:

Karge Bühnenoptik, Schlichtheit der Ko-

stüme und zurückhaltende Gestik erzeu-
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„My wooden O“

Von „Was ihr wollt“ bis „Ende gut, alles gut“:
Das Shakespeare-Festival im Neusser Globe-Theater
wird volljährig.

Kisuaheh neumyx dok barc mo-

pe Rewitz gofella queju vinre. Esni



setzt auch das „Echo Danube“, welches die

Zuschauer mit einer traditionellen Engli-

schen Masque und mit einer Mischung

aus Musik, Dichtung und Tanz abendfül-

lend unterhält.

Ein weiteres Glanzlicht bietet die

„Aquila Theatre Company“ aus New York,

die bereits in den letzten Jahren das Neu-

sser Publikum begeistert hat. Die eng-

lischsprachige Deutschlandpremiere des

„Julius Caesar“ ist zugleich eine Premiere

für das hiesige Shakespeare-Festival, bei

dem die Verschwörung um den römischen

Machthaber bislang noch nicht im Origi-

nal zu sehen war. Zusammen mit der

ebenfalls altbekannten „Bremer Shake-

speare Company“, welche den diesjähri-

gen Reigen mit der Komödie „Ende gut,

Alles gut“ eröffnet, begeistern auch hier

exzellente Schauspieler in einem zeitlosen

Ambiente. Und wer dann Shakespeares

immer noch nicht überdrüssig ist, mag

sich auch noch die „Globe Touring Compa-

ny“ zu Gemüte führen, die als „Ableger“

des Londoner Originaltheaters das Schau-

spiel „Romeo und Julia“ in Renaissance-

Oberteilen und Turnschuhen zum Besten

gibt. So bleibt es am Ende dem Zuschauer

überlassen: „Dabeisein oder nicht Dabei-

sein? Das ist hier die Frage!“

gen so ein formelhaftes Spiel, das nach

den Worten des Regisseurs die Bewe-

gungskunst der japanischen Darsteller

voll zur Geltung bringt. Eine Deutschland-

premiere in japanischer Sprache. Für die

des Japanischen nicht mächtigen Besu-

cher halten die Organisatoren englisch-

sprachige Untertitel bereit.

Natürlich wird auch dieses Jahr wieder

die Schicksalsfrage gestellt: „Hamlet“ - in

einer Aufführung des Ensembles Poeten-

pack aus Potsdam und in der klassischen

Übersetzung von August Wilhelm Schle-

gel - wird wahrscheinlich auch dieses Mal

nicht die Antwort auf seine brennenden

Fragen finden, doch dem Zuschauer wird

es vergönnt sein, den Monologen des Dä-

nenprinzen unter der Leitung von Justus

Carrière zu lauschen und sich an dem fri-

schen Wind zu erfreuen, den die tragiko-

mische Lesart des Ensembles mit sich

bringt. Ebenso einfallsreich sind die Auf-

führungen der französischen Ensembles

„Lard`Enfer“ und der „Compagnie Los Fi-

garos“: Hier wird der Widerspenstige im

Rahmen einer Inszenierung gezähmt, die

begeisternde Blues- und Jazzrhythmen so-

wie den Chanson miteinander vereint und

auch daheim in Avignon ein großes Publi-

kum begeistert. Auf eine ähnliche Vielfalt

T H E AT E R
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14. Juli bis 23. August 2008
Shakespeare-Festival
im Globe Neuss
Hammer Landstraße 2
Rennbahn
41464 Neuss

Hotline: 0180 / 5001812

Das vollständige Programm
und weitere Informationen:
www.shakespearefestival.de
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