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Alt ist das neue Neu: Innenarchitekt und Schreiner Johannes Schneck gestaltet in seiner
Werkstatt in S-Süd aus alten Möbeln besondere Wohnobjekte.
Welcher Gedanke steht hinter der Unikatewerkstatt?
Alle Möbel sind von mir zusammengefügt. Ich sage nicht „gemacht“, da sie aus Teilen bestehen,
die in der Regel bereits ein langes Leben mit entsprechender Geschichte haben. Diese höre ich mir
an und lasse mir in Kombinationen neue poetische Geschichten einfallen – so zumindest die In-
terpretation meines Jobs.
Wie kamen Sie auf diese Idee?
Ich habe lange als Innenarchitekt gearbeitet und hatte irgendwann genug davon, nur glänzende,
austauschbare und gefällige Fassaden zu kreieren. Zu meinen Materialien habe ich ein anderes Ver-
hältnis. Sie sind nicht anonym und deswegen ist es in den seltensten Fällen möglich, zwei gleiche
Möbel herzustellen. Ich hätte auch gar keine Lust darauf, es sind eben Unikate. Und ich trenne
mich oft nur schwer von ihnen.
Welche Bedeutung haben die religiösen Motive bei Ihren Möbeln?
Das religiöse Beiwerk beinhaltet für mich mehrere Aspekte: Auf der einen Seite transportieren-
Heiligenbilder das seelische Irrlichtern vergangener Generationen. Dies wahrzunehmen berührt
mich und gibt meinen Arbeiten einen transzendenten Mehrwert. Zugleich ist es ein Gegenentwurf
zu plattem Design. Mir gefällt die Schrägheit, die daraus entsteht, Devotionalien aus ihrem Zu-
sammenhang zu nehmen. Und sie interpretieren wiederum den Ausdruck eines Möbels um. S. 91

Coco-Mat ist ein Vorreiter in Sachen natürliches Wohnen und Schlafen.  Mit sei-
nen Events und Holzbikes erobert der Store in der Stuttgarter Mitte auch die
Herzen der Kesselbewohner. Teresa Vogt von Coco-Mat erklärt das Konzept.
Was verbirgt sich hinter der „Weisheit der Natur“?
Es gibt Naturkraftquellen, dessen positive Eigenschaften die Menschen schätzen
und lieben – wie Sonnenlicht, Seegras oder Kokos. Wir verwenden bei der Pro-
duktion unserer Textilien, Wohnaccessoires, Betten, Matratzen und Möbel na-
türliche Materialien und nutzen deren gespeicherte Energie. Seegras zum Beispiel
ist von Natur aus jodhaltig und lindert somit Allergien und Atembeschwerden.
Was hat es mit der Initiative „Pillow Positive“ auf sich?
Vor etwa zehn Jahren haben wir begonnen, Kissen in Herzform mit weicher Baum-
wollfüllung zu produzieren, um sie an brustkrebsoperierte Frauen zu spenden.
Die Form und Konsistenz der Kissen lindert Schmerzen der Schwellung und Nar-
ben im operierten Bereich. Sie können nämlich einfach unter den Arm gepresst
werden.
Coco-Mat veranstaltet auch Yoga-Kurse oder Weihnachtsbacken. Wieso?
Wir möchten eine möglichst große Community mit dem gleichen Mindset kre-
ieren, sodass Stuttgarter unseren Store als zu Hause und gemütlichen Treffpunkt,
nicht als Geschäft empfinden. Von Kunstvernissagen über Yoga on Nature bis hin
zu Pop-up Events mit Start-ups gibt es kaum etwas, das nicht möglich ist. Wir
freuen uns über jeden, der mit neuen Ideen auf uns zukommt. S. 99

Die Wohnen-
Highlights in Stuttgart und Region

Neu: Unikatewerkstatt

Einzigartig: Coco-Mat
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