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Der Zähmer der
Kammermonster
Sebastian Menschhorn bändigt Drachen,
Schlangen, Löwen aus dem Kunsthistorischen
Museum - und bindet sie an Porzellan.
Text: Elisabeth Post/
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Transformiert. Sebastian
Menschhorn referenziert
die Kunstgeschichte.

u Gast bei Sebastian Menschhorn. Sein
Büro: Wiener Innenstadt, erster Bezirk,
oberstes Geschoß, Balkon. Instagramwürdiges Panorama nach Süden, selbst
das Obere Belvedere sieht man. Licht,
hell, leicht: Es ist verständlich, dass der
J Designer und Grafiker hier gern sein
Werk verrichtet. Und es ist auch praktisch für ein
Gespräch über seine Arbeit.
So kann er einfach ein Teeservice vom Regal holen, wenn
das Thema auf die Gestaltung im Frankreich des 18. Jahrhunderts kommt, kann das Tablett, genauer gesagt dessen Griffe, analysieren: „Das sind einfach ganz elegante
Ornamente, zwei Rocaillen, die sind einfach schön.
Gleichzeitig ergeben sich durch die Schrägstellungen
ergonomische Griffe. Das ist für mich der absolute Höhepunkt: Wenn etwas aussieht, als wäre es nur ein Ornament, aber durch die Ergonomie auch die perfekte Funktion erfüllt."
Menschhorn, der unter anderem mit J. & L. Lobmeyr,
Jarosinski & Vaugoin, Köchert und den Porzellanmanufakturen Augarten und Nymphenburg arbeitet, ist einer,
der eintauchen kann in die Kunstgeschichte, mit enormem Wissen, mit erstaunlicher Flexibilität. Umso passender, dass das Kunsthistorische Museum Wien ihn bat,
eine Geschirrserie zu entwerfen. Es ist nicht die erste
Kooperation, die das Museum und der Wiener Designer
eingehen, immerhin hat Menschhorn seit 2011 regelmäßig Kataloge für das Kunsthistorische Museum entworfen. Gemeinsam mit dem kreativen Direktor des
Museums, Stefan Zeisler, verfiel Menschhorn im vergangenen Jahr auf die Idee, Porzellangeschirr zu entwerfen.
Hybrid aus Her und Geschirr. Die Inspiration dafür holte
sich Menschhorn aus der Kunstkammer - einem Ort, den
er schon immer als Reservoir für Ideen empfunden habe.

Aufgeweckt. Die Edition
für das Kunsthistorische
Museum ist ein Hybrid.

Im Konkreten: „Dort gibt es ja Objekte für die Prunktafel
- und viele davon sind mit Drachen, Schlangen, sagen wir
Monstern, gestaltet." Die „Kammermonster" erweckte
er auch für seine Edition zum Leben. „Bei diesen Ungeheuern ging es in gewisser Weise um eine Spiegelwirkung: Das Unheimliche sollte das Böse abwehren."
Gleichzeitig fasziniert ihn das Exotische und Lustvolle:
„Ungeheuer haben eine wahnsinnig vielschichtige
Bedeutung. Einerseits die Abwehr des Bösen, dann auch
das Unheimliche, das leichte Gruseln - und dann wiederum das Zähmen."
Mit seinen Porzellanobjekten für die Museumsedition eine Dose mit Drachenkopfdeckel, eine Espressotasse
mit Schlangenhenkel und einen Teller mit Löwenfüßchen - übersetzt er die Thematik aus dem 16. und 17. Jahrhundert ins Heute. „Ich fand es sehr spannend, das in die
heutige Sprache zu übersetzen, die schlichten Formen
mit den sehr lebendigen Elementen zu kreuzen." Eine
Kreuzung aus Tier und Geschirr. „Sie haben so viel
Bedeutung", findet Menschhorn, „sie transportieren so
viel Emotionalität."
Rückzugsort Espressotasse. Der Designer möchte lie
ber Geschichten mit seinen Objekten transportieren. Ein Grund für ihn, erneut seine
Lieblingsinspirationsquelle - französisches
Design aus der Zeit von König Louis XIV. bis zu
Königin Marie Antoinette - zu zitieren. „Das
war für mich der Höhepunkt an Raffinesse in
der Gestaltung. Für die - sehr, sehr kleine Oberschicht konnte ein Gegenstand nicht einfach Gegenstand sein. Es ging um Transformation und Illusion. Eine Tasse, gestaltet wie eine Rosenblüte, machte seine Benutzerin zur Flora. Das ist eine
Parallele zum Heute: Wir haben sehr viel von allem.
Wenn man also etwas verkaufen will, muss man versuchen, einen emotionalen Mehrwert mitzuliefern."
Für Menschhorn selbst sind Espressotassen dafür das
beste Beispiel. Eine Tasse als Rückzugsort: „Wenn man
eine kurze Kaffeepause macht, es reichen drei Minuten,
und seinen Kaffee aus einer schönen Tasse trinkt - dann
ist man kurz woanders. Die Tasse bildet einen Raum um
einen herum. Auch wenn ich meinen Kaffee nur am
Schreibtisch trinke, werde ich kurz woanders hintransportiert." Das, sagt er, sei für ihn Kultur. Seine eigenen

Arbeiten nehmen dabei Anleihen an der Kultur des Vergangenen, aber: Eine reine Replik ist ihm dabei zu langweilig. „Etwas eins zu eins zu wiederholen, finde ich
nicht spannend."
Was er hingegen am Vergangenen schätzt? Die Interpretationsmöglichkeiten. „Zu sehen, wie Gegenstände vor
400 Jahren benutzt wurden und wie der gleiche Gegenstand heute benutzt wird - oder: ob er noch benutzt
wird." Die Bedeutung eines Gegenstandes verbreitert
sich dadurch für Menschhorn: „Wenn man
weiß, vor 400 Jahren wurde dieser Gegenstand anders benutzt, dann hat man plötzlich
einen Spielraum, wie man dasselbe Objekt
heute gestalten könnte, sinnvoll in unsere Zeit
passend."
Seine Objekte einem oberflächlichen Zeitgeist
zu verschreiben, kommt für Menschhorn also
gar nicht erst infrage. Er will sich vielmehr der
Bedürfnisse der Zeit annehmen. Und die sind für ihn im
Heute vor allem die Geschichten, die die Dinge erzählen
können, das Erhebende, Transformierende. „Die Dinge
aus der Kunstkammer standen früher häufig in den Wunderkammern in den Schlössern, neben einem Narwalzahn zum Beispiel, den man für das Hörn eines Einhorns
hielt. Es sind Objekte zum Staunen. Das Staunen möchte
ich ein bisschen mitnehmen." ~fc

„Ich finde es nicht
spannend, etwas als
Replik eins zu eins zu
wiederholen"

Tipp
Ausstellung. Möbelstücke und Objekte von Sebastian Menschhorn sind aktuell in der Wiener Galerie Rauminhalt zu sehen. Die neue KHMEdition ist im Shop des Kunsthistorischen
Museums erhältlich, www.khm.at, www.rauminhalt.at
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