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Interview: aust & amelung

papier
tarnt
Beton
Mit einer Lampe fing
alles an. Einer Lampe
aus Beton, die aussieht,
als wäre sie aus papier.
Deren Herstellungsverfahren war einst
das Thema der Diplomarbeit von Sebastian
Amelung. Gemeinsam
mit Miriam Aust betreibt
der produktdesigner
heute in Kassel das
Label aust & amelung.
Mit Lampen beschäftigen sie sich immer
noch. und inzwischen auch mit vielen
anderen Möbeln und
Wohn-accessoires.
Interview // Jana Tashina Wörrle
Fotos // Minu Lee
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Lampen waren eine ganze Zeit lang euer Steckenpferd. Inzwischen
gibt es auch eine Sitzgruppe mit Sessel und Sofa und viele weitere
Möbelstücke. Wie entstehen eure Designs und was ist euch wichtig, wenn ihr ein neues Produkt entwerft?
Miriam: Als wir unsere selbstständige Arbeit mit der „like paper“Lampe begonnen haben, dachten alle, wir würden uns auf Beton
spezialisieren. Als wir dann die „a floor lamp“ präsentierten, dachten
alle, dass wir nur Leuchten entwerfen. Unsere Arbeit folgt jedoch
gar nicht so einem starren Konzept, bei dem das Produkt im Vordergrund steht. Es geht meist mit einem Thema los, mit einer Idee
oder einer Form.
Sebastian: Was schlussendlich daraus wird – eine Lampe, eine Vase,
ein Regal oder ein Tisch –, zeigt sich erst im Entstehungsprozess.
Nachdem wir mittlerweile eine Sitzgruppe und ganz neu auch einen
Schreibtisch entworfen haben, wird unsere Bandbreite erkennbar und
wir werden endlich als Möbeldesigner wahrgenommen.
Eine Leuchte aus Beton, ein mit Wasser gefüllter Glaskolben,
in dem Pflanzen wachsen, und Regalboxen aus alten Büchern.
Wie kommt ihr auf diese Ideen und welche Rolle spielt dabei das
Material?
Miriam: Das Material spielt für uns eine große Rolle, aber es ist
nicht zwingend Ausgangspunkt des Designs. Unsere Ideen entwickeln
sich meist durch das Interesse an einem Themenfeld. Bei der „Vase &
Leuchte“ ging es mir beispielsweise um die Auseinandersetzung mit
Pflanzen im Innenraum. Bei der „a floor lamp“ hat uns das Spiel mit
der Balance interessiert. Materialien setzen wir bei unseren Projekten
in der Regel nicht nur nach konstruktiven Kriterien, sondern auch
nach semantischen Eigenschaften ein.
Eure „like paper“-Lampe täuscht etwas vor, was sie absolut nicht
ist: federleicht wie Papier zu sein ...
Miriam: Ja, es geht dabei in der Tat um eine Irritation. Wir wollten
ein Produkt entwerfen, das fein und filigran wirkt – konträr zu dem,
was man von einem Gegenstand erwartet, der aus Beton gefertigt ist.

54

Eigenwerk-Magazin #17

Ein projekt muss einen auch mal
"quälen, um gut werden zu können."

Denn: Beton kann mehr sein als nur grob und hart. Er ist ein sehr
vielseitiger und spannender Werkstoff. Während der Entwicklung
des Herstellungsverfahrens – die Lampe wird in einem Rotationsverfahren hergestellt – haben wir uns ein Know-how über den Einsatz
von Beton als Möbelwerkstoff erarbeitet, das man so schnell an niemanden weitergeben kann. Daher betreuen wir die Produktion hier
auch immer noch selbst. Außerdem sind alle Leuchten der Serie „like
paper“ Unikate. Wir möchten selbst entscheiden, welchen Lampenschirm wir an unseren Vertriebspartner weitergeben. Das ist für uns
Qualitätssicherung.
Wie macht ihr das bei euren anderen Möbelstücken?
Sebastian: Als Möbeldesigner versucht man eigentlich immer,
einen Hersteller und Händler für die eigenen Entwürfe zu finden.
Langfristig verdient man dann über die Tantieme mit. Wir verkaufen
Ideen und Konzepte. Selbst bei „like paper“ arbeiten wir mit dem
Label dua zusammen, das die Leuchte konfektioniert und vertreibt.
Miriam: Trotzdem ist es so, dass die Herstellung Zeit kostet. Zeit,
die wir eigentlich lieber für neue Entwürfe nutzen möchten. Denn
das Design steht bei uns im Vordergrund. Deshalb planen wir bei
anderen Stücken auch keine eigene Produktion mit ein.
Beim Aufbau eines eigenen Labels geht vermutlich auch viel Zeit
für organisatorische Dinge drauf, oder?
Sebastian: Ich schätze, dass wir aktuell nur etwa 30 Prozent unserer
Zeit für die Ideenfindung und Gestaltung aufwenden. Dazu gehört
für mich auch das Experimentieren mit Materialien und Formen. Der
Rest ist die Organisation drum herum. Andersherum würde mir die
Aufteilung natürlich besser gefallen.
Was inspiriert euch bei eurer Arbeit und wie sieht eure Zusammenarbeit aus?
Miriam: Wenn ich mit einem Thema beginne, sammle ich Bilder
und alles, was mir dazu in die Hände kommt, und mache eine Collage
daraus. Das hilft mir, mich zu sortieren, und bringt mich auf neue

Ideen. Wir arbeiten meist an mehreren Projekten gleichzeitig, und so
kann ich eines auch mal beiseitelegen und später wieder aufnehmen.
Sebastian: Natürlich gibt es bei jedem Projekt Phasen, in denen
wir nicht sofort eine Lösung haben und viel ausprobieren und diskutieren müssen. Das ist manchmal anstrengend. Aber ich denke, dass es
dazugehört. Ein Projekt muss einen auch mal quälen, um gut werden
zu können.
Woran arbeitet ihr zurzeit? Gibt es konkrete Projekte?
Miriam: Als Nächstes wird unser neuer Schreibtisch mit der
dazugehörigen Trennwand präsentiert. Wir haben beides im Rahmen
einer Ausschreibung für einen Coworking Space im neuen Gründerzentrum an der Uni Kassel entworfen.

Aust & Amelung
Miriam Aust und Sebastian Amelung bilden zusammen das DesignerDuo aust & amelung. Beide haben an der Kunsthochschule Kassel
Produktdesign studiert. Nach Amelungs Abschluss im Jahr 2011 machten
sich die beiden Diplom-Designer mit der Leuchte „like paper“ selbstständig und entwerfen seitdem gemeinsam Möbel, die sie mit verschiedenen
Partnern produzieren und vertreiben. Mit der „like paper“ gewannen
sie im Jahr 2013 den Designpreis der Bundesrepublik Deutschland in
Gold. Im vergangenen Jahr kamen der „best of“ Design Plus vom Rat für
Formgebung und der if concept award für ihre Stehleuchte „a floor lamp“
dazu. Weitere Infos gibt es online unter: www.aust-amelung.com.
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