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DO IT YOURSELF
Optische
Täuschung: So
schnittig geschliffen erhält die Vase
einen dreidimensionalen Touch

Atelier

VISIT

Ob Teller „Unity“ oder Vase „Dong“
– Helfer des Alltags werden durch
Kims kleine Twists zu noch nie
dagewesenen Objekten

LICHT ALS
DESIGNMUSE

Stumpfes Tüfteln übe
r dem
Entwurf ist nicht Kim Tho
més
Ding. Vielmehr lässt sic
h der
gebürtige Norweger vom
Licht
inspirieren. Wenn es dur
ch sein
Lieblingsmaterial Gla
s fällt,
kommen die schönsten
Farben
zum Vorschein. So ent
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lebendigen, formschö
nen und
bunten Designs, nach
denen
seine Kunden wie Sw
arovski und
1882 Ltd ganz verrüc
kt sind.
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Spiegel, mal anders:
Das gestreift
bemalte Gegenstück
verleiht der Glasscheibe Halt

Wird sich das Licht
farbig im geschliffenen
Glas brechen? Der
Meister beim optischen Feinschliff

„Farbe und Glas
gehen Hand in
Hand, das eine
bedingt das andere.
Ohne Licht keine
Farben!“
Da erkennt man das
Vorbild: Die Struktur der
Palmenblätter findet sich
im Vasenschliff

Schere, Klebeband, Tacker
und Klemme –
alles ist stets
griffbereit
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Thomés liebster
Part: ein Produkt
durch unterschiedlich getönte Gläser betrachten, um den
idealen Farbton
herauszufinden

D

onnerwetter, ganz schön bunt hier! So
viel zum Vorurteil, die Londoner Vororte
wären grau, und alle Norweger könnten nur
puristisch. Das Künstler-Atelier von Kim Thomé
liegt im Örtchen Leyton, östlich der britischen
Hauptstadt. Sein loftiges Studio versteckt sich
zwischen Remisen und Werkstätten und haut in
puncto Farbe mächtig einen raus. Von skandinavischer Simplizität, und gedeckten Farben und Modellen aus Naturmaterialien keine Spur. „Mich packte
schon früh die Farbfreude und die Lust auf die
dritte Gestaltungsdimension“, erklärt Thomé.
Als er 2002 ein Grafikstudium begann, hatte
nämlich Photoshop 7.0 Hochkonjunktur und galt
als optische Allzweckwaffe. Nicht für den jungen
Skandinavier, ihm gab das gehypte Programm und
auch sein damaliges Studium nicht wirklich viel.
Viel mehr als digitale Bildbearbeitung reizten ihn
die Möglichkeiten des Drucks und der Illustration.

Weil ihm Dreidimensionalität und Handwerk
fehlten, wechselte er nach Großbritannien und
begann, Möbeldesign zu studieren. „Miteinander
arbeiten, sich helfen und Ideen konzipieren – das
hat unendlich viel Spaß gemacht“, so Thomé.
2010 ging ein Traum in Erfüllung: Das renommierte Royal College of Art in London, an dem er sich
zusätzlich beworben hatte, gab grünes Licht, und
der Junge aus Norwegen legte los. Dort wird viel
mit Glas gearbeitet, ein so alltägliches Material, im
Job ihm aber völlig fremd. Und genau das ist es,
was den Designer heute so fasziniert und sich durch
seine Arbeiten, Installationen und Objekte wie ein
roter Faden schlängelt: die Lust, der Wille und die
Neugier, einen Gegenstand des täglichen Lebens mit
ungewohnten Materialien und Farben so zu pimpen,
dass er einen völlig anderen Look bekommt, ohne
dabei den ursprünglichen Nutzen und Zweck zu
verlieren – das ist Thomés Passion. Bleiben wir
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doch gleich beim angesprochenen Material Glas:
„Erhält es einen bestimmten Schliff, eröffnen sich
unmittelbar neue Farbfacetten und Regenbogenfarben durch sich brechendes Licht“, erklärt er. „Glas
ist starr und zerbrechlich zugleich. Es ist irreführend und täuscht. Ist das nicht großartig?“
Genau jetzt läuft der sonst eher ruhig und entspannt wirkende Norweger zur Hochform auf und
schwärmt von der kürzlich verwendeten Glas-
Metall-Kombination bei einer von ihm gestalteten
Installation in einem viktorianischen Stadthaus in
London. Die Reflektion der Sonne verzückte ihn
und den Kunden gleichermaßen. Gut, ein Idealfall.
Aber was macht ein Kreativgeist wie er, wenn er
beim Material auf Schwierigkeiten trifft oder ihm
die Ideenfindung schwerfällt? „Da gehe ich hier im
Viertel kurzerhand zu den Nachbarn!“ Gleich
nebenan finden sich nämlich Schreiner, Maler und
Glaser, die ihm sehr gern weiterhelfen. „Das schätze

Memories: Ein
Londoner Taxi
hat die Werkstatt schon
lange nicht
mehr gesehen

Ein Skizzenbuch ist ein
Muss, es hilft
Kim Thomé,
seine Ideen
sofort festzuhalten
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ich so an diesem Viertel – Anonymität und stumpfes
Nebeneinanderherleben gibt es einfach nicht!“
Typischer Zusammenhalt unter Künstlern, nicht
wahr? Dabei ist „Künstler“ ein Wort, das ihm weniger behagt, er erklärt: „Ich sehe mich tatsächlich
mehr als Designer. Denn Design löst Probleme,
Kunst muss das nicht. Sie ist einerseits in ihrer
Gestaltung ein Stück freier als Design, andererseits
klingt der Begriff Kunst per se aber auch sehr
erhaben und ja, eben auch künstlich.“ Und artifiziell
sollen seine Werke eben gerade nicht sein. Lieber
schrill und bunt und auch ruhig mal Anlass zur
Diskussion bieten. Diese Einstellung schätzen auch
seine internationalen Kunden. Darunter finden sich
Marken wie das Keramik-Label 1882 Ltd oder das
österreichische Unternehmen Swarovski. Swarovski? „Ja!“ Da muss er lachen, denn niemanden
wundert es hier und schon gar nicht ihn selbst: Glas
war ja schon immer Kim Thomés ganz besonderer
Glücksbringer.
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Schweres
Gerät: Die
Industriesäge
sorgt für den
idealen Cut,
das Wandbord
für die nötige
Ordnung

