
Zu einer Zeit, als Schränke noch halbe Zimmer füllten
und der Schrecken jedes Wohnungswechsels waren,
hat Kurt Thut einen Schrank entworfen, der die Ära 
eines neuen Möbeltypus einläutete: den leichten und
kompakten Container für den modernen Nomaden.

Obwohl Kurt Thut, der Erfinder des Aluminumschrankes

Modell Nr. 380, selbst nichts von Trends hält, trifft der

72-jährige Aargauer Möbeldesigner, Konstrukteur und

Produzent mit seinen Entwürfen immer wieder den Puls

der Zeit. Worauf lässt sich das zurückführen? Analysen

dieser Art sind nicht einfach, auch nicht bei Kurt Thut.

Vielleicht liegt der Grund seines Erfolges in seiner ge-

stalterischen Haltung, mit einem Minimum an Material

ein Maximum an Funktion herauszuholen, vielleicht in

seiner Offenheit gegenüber neuen Technologien, in sei-

ner geistigen und gestalterischen Flexibilität oder dar-

an, dass er seine Söhne wie auch die Mitarbeiter seiner

Firma mit ihrem Know-How in die Entwicklungsprozes-

se mit einbezieht. Sei dem wie es wolle, klar ist, dass

Thut-Möbel in jeder Hinsicht überzeugen und dabei im-

mer wieder mit konstruktiv neuen Ideen überraschen.

Charakteristisch für seine Entwürfe, zu denen vor allem

Schränke, Regale oder Betten zählen, sind Leichtbau-

weise, Zerleg- oder Verstellbarkeit sowie die Verwen-

dung von Materialien, die im Möbelbau bis anhin wenig

bekannt waren, wie Aluminium, Flugzeugsperrholz,

Kunststofffolie oder Polyestergewebe.

Mit dem 1986 entworfenen Aluminiumschrank begann

Kurt Thuts Erfolgsgeschichte im Bereich der Designmö-

bel. Es handelt sich dabei um einen frei aufstellbaren,

eintürigen Schrank für Kleider und Wäsche,

bestehend aus einer Skelettkonstruktion aus

Birkensperrholz und Aluminiumprofilen, die ein

stabilisierendes, 1 mm dünnes und geripptes 

Aluminiumblech ummantelt. Auffallendes Merk-

mal des Schrankes ist seine gewellte Türe. Die

Erklärung dazu ist genial und simpel zugleich.
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Tiefe. Auf der tiefen Seite werden die Kleider aufge-

hängt, auf der weniger tiefen die Wäsche gestapelt.

Massgebend für die Dimensionen des Schrankes wa-

ren das zusammengelegte Herrenhemd und der Klei-

derbügel. Weshalb sollte man einen Schrank grösser

machen, als den dafür vorgesehenen Inhalt? Der Inhalt

ist es denn auch, der die Form des Modells bestimmt.

Thut spart mit ihm einerseits Platz und Material, was

sich seinerseits im leichten Gewicht niederschlägt. 

Durch seine umlaufende Aluhülle besitzt der Schrank

keine eigentliche Hinterfront, sondern ist von allen Sei-

ten gleich schön anzusehen. Man kann ihn auch kopf-

über stellen, je nach dem, ob sich die Türe nach links

oder nach rechts öffnen soll. Dank seinem ausgepräg-

ten Objektcharakter wird er zum Raumobjekt par excel-

lence. Mitte der achtziger Jahre, als das Modell  auf den

Markt kam, waren Lofts und offene Grundrisse noch

nicht so populär wie heute. Thut war mit seinem Ent-

wurf seiner Zeit voraus. Denn gerade für diese Art von

multifunktionaler Einraumwohnung eignet sich der

Schrank hervorragend. Gleichzeitig erinnert er mit sei-

ner genieteten Metalloberfläche an einen riesigen

Überseekoffer und verweist so, gewollt oder ungewollt,

auf den städtischen Nomaden, der mit seiner Habe von

Ort zu Ort zieht. 

Der bei Thut-Möbel in Möriken hergestellte Aluminium-

schrank ist 202 cm hoch, 74 cm breit und maximal 

64 cm tief. Inklusive Innenteile kostet er 3995.– 

Franken. -




