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Ein Mann im Wald
Von Stephanie Ringel
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Eigentlich sollte er nur einen Sessel entwerfen – doch dann
kam Jörg Boner in Schwung und zeichnete eine
ganze Kollektion: Nenou, eine Serie universell einsetzbarer,
von Baumstämmen inspirierter Sitzmöbel.

W

er zu spät kommt, den bestraft bekanntlich das Leben. Im Fall von
Jörg Boner stimmt das Sprichwort keineswegs – im Gegenteil, er
wurde belohnt: Vor rund vier Jahren beauftragte der Möbelhersteller
Cor den Zürcher Produktdesigner, einen kleinen Sessel zu entwickeln. Boner
reizte die Aufgabe, 2012 hatte er bereits das Sofa Bahir für das Unternehmen
entworfen. Seine typische Handschrift – häufig organische Linien und Kurven –
leitete ihn auch jetzt, doch irgendetwas hakte im Entwurfsprozess. Als er schließlich verspätet seine Ideen vortrug, fand das Cor-Team diese zwar richtig gut, musste zunächst aber eine umfangreiche Office-Kollektion auf den Weg bringen. Boner
nutzte die unfreiwillige Wartezeit und dachte einfach weiter. »Ich habe beim Zeichnen mit Freiformen gespielt«, erzählt er. »Der Sessel stand plötzlich nicht mehr im
Zentrum, sondern wurde Teil einer viel größeren Idee.« Inspiriert wurde er dabei
wie so oft von der Natur. »Ich habe mich gefragt: Wo sitzt man am liebsten, wenn
man im Wald ist?« Ein Baum, ein Findling, das seien gute Plätze. Diese Bilder
übersetzte der Designer und ergänzte sie am Ende um zwei smarte Details: die
sogenannte Fahne, eine charakteristische wulstige Außennaht, und die in die
Sitzfläche integrierten Tabletts aus Marmor oder Holz. Leo Lübke, CEO von Cor,
ist mehr als zufrieden mit Nenou – mit Boner sowieso. Mit den Sitzmöbeln
sei ein moderner Archetyp entstanden, findet er, »weil sich der Designansatz von traditionellen Möbelgattungen und klassischen Raumdefinitionen wie
Wohnen, Schlafen und Arbeiten löst«.
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1/ Jörg Boner lebt
und arbeitet als
Produktdesigner
in Zürich.
2/ Nenou besteht
aus Sessel, Bank,
Hocker und Sitzinsel.
Rechte Seite Die
Kollektion wurde
anlässlich des Salone
del Mobile erstmals
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Nenou.
cor.de
joergboner.ch
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