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Der britische Produktdesigner Jasper Morrison ist vor allem durch sein Möbel
design zu einer Koryphäe geworden. Seine reduzierten, elegant designten Objekte wirken nicht aufdring
lich, sie wirken unprätentiös und zugleich durchdringend. Morrison konnte sein Designverständnis immer
schon auf verschiedene Lebensbereiche projizieren. Das Spektrum seiner Arbeit reicht von Möbeldesigns
für Marken wie Cappellini und Vitra über Elektronik (einschließlich Samsung) bis hin zum Entwurf der
Straßenbahn in Hannover, um nur einige Beispiele zu nennen. Morrison wurde 1959 in London geboren
und gründete 1986 sein Designstudio Jasper Morrison Ltd. Noch heute arbeitet Jasper Morrison Ltd. mit
namhaften Herstellern zusammen und führt Niederlassungen in Paris und Tokio. Anlässlich seiner Aus
zeichnung als »German Design Award Personality 2020« sprachen wir mit ihm über sein Verständnis von
gutem Design.

ANDREJ KUPETZ . INTERVIEW
[ Hauptgeschäftsführer Rat für Formgebung . CEO German Design Council ]

The British product designer Jasper Morrison has become an authority above all
through his work in furniture design. His reduced, elegantly designed objects don’t appear loud, are un
pretentious and at the same time have a penetrating effect. Morrison has always been able to apply his
understanding of design to various areas of life. The spectrum of his work ranges from furniture design
for brands such as Cappellini and Vitra to electronics (including Samsung) and tram design in Hanover,
to name but a few. Morrison was born in London in 1959, where he founded his design studio Jasper
Morrison Ltd. in 1986. Today, Jasper Morrison Ltd. still collaborates with renowned manufacturers, includ
ing offices in Paris and Tokyo. On the occasion of his award as »German Design Award Personality 2020«
we talked to him about his understanding of good design.

Jasper Morrison
Mehr als Möbel
		
		 More than furniture
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Sie sind vor allem für Ihre Arbeit im Möbelbereich bekannt geworden.
Würden Sie sagen, dass dies auch heute noch Ihr Schwerpunkt ist? Ich würde noch weiter gehen
und sagen, dass wir uns hauptsächlich auf das Design von Stühlen konzentrieren. Aber natürlich
entwerfen wir auch viele andere Dinge. Im Laufe der Jahre haben wir viele Stühle entworfen. Irgend
wann begriffen wir den Unterschied zwischen einem guten und einem schlechten Stuhl. Darüber
hinaus ist das Betrachten und Entwerfen von Stühlen ein Teil meines Lebens geworden. Üblicher
weise arbeiten wir im Studio an mindestens fünf Stuhlprojekten gleichzeitig.  ––––––––––––  
Wenn man sich mit Ihrer Arbeit befasst, stößt man auf Begriffe wie »supernormal«, »anonym«,
»Archetyp« – all dies klingt nach einem zurückhaltendem Verständnis von Design, das nicht auf
Identität und Einzigartigkeit basiert. Warum wurden Ihre Produkte dennoch zu Designikonen?
Es geht darum, wie man einen Designansatz findet, der zu der Art, wie man designt und was man
damit erreichen möchte, passt. Auf meinem Weg half mir die Erkenntnis, dass viele anonym
designte Objekte besser sind als die Werke von Profis. Ich glaube, der Unterschied liegt im kreativen
Ich, das bei Designern, die ihre Entwürfe unter eigenem Namen vermarkten, umso größer zu sein
scheint. Wenn man es schafft, sich von diesem Ich zu befreien, ist das Objekt sich selbst über
lassen. Damit besteht die Chance, es wettbewerbsfähiger zu gestalten und bereits Vorhandenes zu
verbessern. Dieter Rams wusste das von Beginn seiner Karriere an sehr gut. Bei mir dauerte es
etwas länger, bis ich zu dieser Erkenntnis kam. Sie gab mir viel Freiheit, die Objekte sich selbst
ausdrücken zu lassen.  ––––––––––––  Sie fühlen sich seit Ihrem Studium in den verschiedensten Designkulturen aus aller Welt zu Hause. 2006 haben Sie gemeinsam mit Ihrem japanischen
Kollegen Naoto Fukasawa den Begriff »supernormal« für Ihre Forderung nach funktionalem, ein
fachem Design geprägt. Entspricht Japans Designkultur am ehesten Ihrem Designverständnis?

»

		

Das Betrachten und Entwerfen von Stühlen ist ein Teil meines Lebens geworden.
Looking at chairs and designing new ones has become a part of my life.

											
          

«

You have become known above all for your work in the furniture sector.
Would you say that this is still your focus today?  –––––––––––  I would go further and say that
we focus mainly on chair design, although we still design a lot of other things. Over the years
we have designed quite a few of them and finally understood the difference between a good chair
and a bad one. More than that, looking at chairs and designing new ones has become a part of
my life, and we usually have at least five chair projects simultaneously on the go in the studio.  
–––––––––––  When one deals with your work, one encounters terms such as »super normal«,
»anonymous«, »archetype« - all this sounds like a receding understanding of design that is not
based on identity and uniqueness. Why have your products nevertheless written such an iconic
story? I think it’s all about how you find an approach to design that suits your way of designing
and what you want to achieve by it. For me finding my way involved an awareness that many
anonymously designed objects outperform the work of the »professionals«. When I looked at this
issue I noticed that the difference was in the amount of creative »ego« that authoured designs seem
to need. Removing that ego allows the object to be itself and to compete better or even improve on
what’s already there. Dieter Rams knew this very well from the beginning of his career, it took me
a bit longer to work it out. It gave me a lot of freedom to let the objects express themselves.  
–––––––––––  Since your studies you have been at home in design cultures from all over the world.
In 2006, together with your Japanese colleague Naoto Fukasawa, you coined the term »Super Normal«
for your demand for functional, simple design. Does Japan’s design culture correspond most closely
to your understanding of design?

FSB: Door Handle Series 1144 . FSB: Door Handle Series 1144
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Wahrscheinlich, obwohl es viele andere Modelle gibt, die meinem Designverständnis ebenfalls
entsprechen. Sie sind in allen Kulturen an der einen oder anderen Stelle zu finden. Das Understa
tement der frühen britischen Industrial-Bewegung, die Adolf Loos so sehr bewunderte, der skan
dinavische Ansatz oder auch der Deutsche Werkbund.  ––––––––––––  Hinter dem Manifest von
»supernormal« verbirgt sich der Ruf nach einem »unschuldigen« (unberührten) Design, das keine
Aufmerksamkeit erregt. Gleichzeitig kritisieren Sie manchmal die Dominanz des Marketings, die die
oben erwähnte Anonymität eines Objekts zerstört. Aber zeichnet sich gutes Design nicht nur durch
seine funktionale Dimension, sondern auch durch seine unverwechselbaren Eigenschaften aus?
Da stimme ich Ihnen zu. Ich verstehe aber nicht, was Marketing damit zu tun hat, außer dass es die
Rolle des Designs unnötig und unerwünscht verzerrt. Vielleicht sollte ich das erklären: Ein super
normales Objekt kann diskret sein und bleibt dennoch nicht unbemerkt oder unbeachtet. Das beste
Ergebnis wird durch das beste Design erzielt, nicht durch ein mittelmäßiges Design, das dann an die
Wünsche des Marketingteams angepasst werden kann. Ich bestreite nicht, dass Marketing eine Rolle
spielt, aber sein Input sollte eher beratend und unterstützend als verzerrend sein. Die Welt, wie wir sie
noch vor einigen Jahren kannten, hat sich bereits erheblich verändert. Die Missachtung der Wahr
heit ist zur Routine bei der Erreichung politischer und wirtschaftlicher Ziele geworden. Der Designer ist
der Hüter einer wahrheitsgemäßen physischen Umgebung. Wenn ihm diese Rolle nicht mehr ge
stattet ist, wird unsere Umgebung schnell immer banaler und massentauglicher werden. Gehen Sie ein
fach mal in den Duty-free-Bereich am Flughafen. Da können Sie sehen, was passiert, wenn Marke
ting die Kontrolle übernimmt.  ––––––––––––  Was inspiriert Sie zu Ihrer Arbeit? Alle möglichen Dinge,
die mir so ins Auge springen. Aber vor allem die Idee, die Atmosphäre des Alltags zu verbessern.   

»

Ein supernormales Objekt kann diskret sein und bleibt dennoch
				
nicht unbemerkt oder unbeachtet.
		
A Super Normal object may be discrete and yet
				
not go unnoticed or unappreciated.

LAMY: aion . LAMY: aion

«

Probably, although there are many other models which also correspond and you can find it in
all cultures at one point or another. The understatement of the early British industrial period
that Adolf Loos admired so much, the Scandinavian approach, or even the Deutscher Werkbund.   
–––––––––––  Behind the small manifesto of the Super Normal is the call for an »innocent« (un
touched) design, a design that doesn’t attract attention. At the same time, you sometimes criticize
the dominance of marketing, which destroys the above-mentioned anonymity of an object. But
isn’t good design distinguished not only by its functional dimension but also by its distinctive
quality? I agree, but I don’t see what marketing has to do with it, except to exert unnecessary and
unwanted distortions on the role of design. Perhaps an explanation is due, a Super Normal object
may be discrete and yet not go unnoticed or unappreciated. The best result is achieved by the
best design, not by a mediocre design, which can then be bent to the aspirations of the marketing
team. I’m not denying Marketing has a role but it’s input should be advisory and supporting
rather than distorting. The world as we knew it a few years ago has already changed significantly.
A disregard for truth has become routine in achieving political and commercial goals. The designer
is the guardian of a truthful physical environment. If he is no longer allowed this role then we
will see an acceleration towards banality and the dumbing down of our surroundings. Just take
a walk through an airport duty free to understand what happens when marketing takes over.  
–––––––––––  What inspires you in your work? All sorts of things that catch my eye, but above all
the idea of improving the atmosphere of everyday life.  

Rosenthal: Moon Series . Rosenthal: Moon Series
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––––––––––––  Hat sich Ihr Arbeitsprozess in den vielen Jahren Ihrer Tätigkeit verändert?
Ja, sicherlich. Als ich anfing, gab es nur mich und mein Zeichenbrett. Ich hatte ein sehr schönes
Reisemodell von Rotring und ein viel größeres zu Hause. Früher habe ich alle technischen Zeich
nungen von Hand angefertigt. Auch lange nachdem ich meinen ersten Apple Macintosh (SE30)
bekommen hatte, zeichnete ich von Hand. Das Aufkommen des heimischen Faxgeräts kam für
meine berufliche Karriere genau zum richtigen Zeitpunkt. So konnte ich mich mit den ersten
Unternehmen, die Interesse an einer Zusammenarbeit mit mir hatten, wie FSB, dem deutschen
Türgriffhersteller, oder Cappellini in Italien, austauschen und ihnen Zeichnungen senden. Als wir den
Auftrag zum Entwurf der Straßenbahn von Hannover erhielten, konnten wir uns eine 3D-Zeichen
software leisten. Kürzlich folgte dann die Anschaffung eines 3D-Druckers. All dies hat das Designen
einfacher gemacht. Dennoch fühlt es sich nach wie vor gut an, etwas von Hand zu kreieren!  
––––––––––––  Sie blicken auf eine lange Karriere zurück und haben in verschiedenen Produkt
bereichen kreativ gearbeitet. Gibt es Ideen oder Projekte, die Sie gerne umsetzen würden, für die
Sie aber bislang keine Zeit hatten? Von Anfang an haben die Anfragen, die mich erreichten, meine
eigenen Vorstellungen von dem, was ich entwerfen könnte, weit übertroffen. Viele dieser Projekte
kamen von deutschen Herstellern, wie FSB (Türgriffe), Rosenthal (Porzellangeschirr) und Lamy
(Füllfederhalter), oder von deutschen Städten wie Hannover (Straßenbahn). Ich habe vor langer
Zeit aufgehört, mich zu fragen, was ich entwerfen möchte. Stattdessen lasse ich mich einfach
überraschen, welche Projekte mir angeboten werden.  ––––––––––––  Welche drängenden Zukunfts
fragen werden sich für Designer stellen? Die drängenden Zukunftsfragen stellen sich bereits
jetzt. Als Designer sollte man nutzlose und unethische Projekte vermeiden, keine Materialien ver
schwenden, Dinge entwerfen, die sowohl physisch als auch visuell eine lange Lebensdauer haben,

–––––––––––  Has your work process changed over the many years you have been active? Yes,
sure. When I started out it was just me and a drawing board. I had a very nice travelling model
made by Rotring and a much larger one at home. I used to draw up all the technical draings by
hand. For quite a while after I got my first Apple Macintosh (SE30) I still did most of the drawings
by hand. The arrival of the domestic fax machine was well timed for my career, it allowed me to
communicate words and drawings with the earliest companies who took an interest in working
with me, like FSB, the German doorhandle manufacturer, and Cappellini in Italy. When we were
asked to design the Hannover Tram we were able to afford 3d drawing software, and more re
cently we acquired a 3d printer. All of these have made designing more easy, but it still feels very
good to shape something by hand!  –––––––––––  You can look back on a long career and have
worked creatively in various product areas. Are there any ideas or projects that you would like
to implement, but haven’t had the time to? From the beginning the requests that came my way
have far exceeded my own imagination of what I was capable of designing. Many of these pro
jects came from German manufacturers, like FSB (doorhandles), Rosenthal (porcelain tableware),
Hannover (tram) and Lamy (fountain pen), so I long ago gave up asking myself what I wanted
to design and let myself be surpised by what comes along.  –––––––––––  What do you think
will be the urgent future issues for designers? The urgent future issues are already urgent,
to avoid unhelpful and unethical projects, not to waste materials, to design things that have
a long life, both physically and visually, to consider the environmental impact of a design.

Vitra: APC Chair (All Plastic Chair) . Vitra: APC Chair (All Plastic Chair)
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und die Umweltauswirkungen seines Entwurfs berücksichtigen. Es ist durchaus verständlich, dass
Kunststoff für die globalen Umweltprobleme verantwortlich gemacht wird. Aber man sollte Fol
gendes bedenken: Kunststoff, der für Stühle mit einer Nutzungsdauer von 30 Jahren oder mehr
verwendet und dann recycelt wird, hat möglicherweise geringere ökologische Auswirkungen als
andere Materialien. Die von Kunststoff verursachten Umweltprobleme gehen hauptsächlich auf
Einwegverpackungen und die kurzlebige Modeindustrie zurück. Eine relativ kurze Fahrt in einem
SUV ist mit ähnlichen Energie- und Umweltfaktoren verbunden wie die Herstellung eines Kunst
stoffstuhls. Sowohl für den Designer als auch für den Entscheidungsprozess der Verbraucher wäre
ein besseres Verständnis der Problemursachen und Möglichkeiten zur Verbesserung der Situation
wichtig.  ––––––––––––  Was würden Sie jungen Designern raten? Gibt es einen Tipp oder eine
spezielle Maßnahme, die Ihnen in Ihrer Karriere geholfen hat? Der Schlüssel, um Designer zu
werden, ist, Dinge zu bemerken und sich bewusst zu machen, wie diese sich verhalten. Das
muss man lernen.  ––––––––––––  Sie haben viele Auszeichnungen erhalten und werden nun als
»German Design Award Personality« geehrt. Was bedeutet eine solche Auszeichnung für Sie persönlich?
Und welche Bedeutung messen Sie Auszeichnungen in Ihrem Branchenumfeld bei? Ich fühle mich
zutiefst geehrt, diese Auszeichnung vom Rat für Formgebung zu erhalten. Ich hätte nie gedacht, dass
ich als Persönlichkeit des Jahres ausgezeichnet werden würde! Es ist für mich eine sehr angenehme
Überraschung. Darüber hinaus bedeutet es mir viel, dass diese Auszeichnung aus einem Land kommt,
das mir am Herzen liegt, in dem ich als Kind, als Student und noch einmal als junger Designer
gelebt habe. Und das alles in einem Moment, in dem ich mein eigenes Land kaum wiedererkenne.  

»

Der Schlüssel, um Designer zu werden, ist, Dinge zu bemerken und
		
sich bewusst zu machen, wie diese sich verhalten. Das muss man lernen.
			
Learning to notice things and be aware of how they perform is
				
the key to becoming a designer.			

–––––––––––– Sie haben in verschiedenen Metropolen der Welt Fahrräder abgestellt.
In welcher Stadt brauchen Sie noch ein Fahrrad? Ich möchte in jeder Stadt ein Fahrrad haben!
Heutzutage ist das möglich, ohne dass ich selbst eines besitze, was ich für eine fantastische
Innovation halte.  ––––––––––––  Was war Ihr verrücktestes Projekt – in Bezug auf den Prozess
und/oder das Ergebnis? Am verrücktesten war das Straßenbahnprojekt für Hannover. Mein Studio
war noch sehr klein, als wir für das Projekt ausgewählt wurden. Wir hatten einige Probleme mit
einem anderen Studio, das der Meinung war, das Projekt durchführen zu sollen. Es gab einen
Zeitungsartikel, der unmittelbar nach Projektbeginn mit der Überschrift »Designer, der nur für
Türgriffe bekannt ist« herauskam. Darin wurde behauptet, dass ein Designer, der nur Türgriffe
entwerfen kann, wohl kaum eine Straßenbahn designen könnte. Das Projekt dauerte mehr als
zwei Jahre, in denen ich alle 10 Tage die Fabrik aufsuchte. Es war eine intensive Zeit, in der wir
vieles lernen mussten. Aber wir haben das Projekt ohne größere Probleme beendet, obwohl eine
Vielzahl von Kompromissen nötig war, um alle Beteiligten zufriedenzustellen. Normalerweise ar
beiten wir mit 3 oder 4 Leuten von der Produktionsseite zusammen. Bei diesem Projekt waren ein
paar hundert Leute beteiligt.  ––––––––––––  Und was war Ihr Lieblingsprojekt? Wie ich immer sage,
ist mein Lieblingsprojekt die kumulative Wirkung aller Projekte, die in so vielen alltäglichen Situa
tionen existieren und in ihrem lokalen Umfeld zur Verbesserung der Atmosphäre beitragen.

«

–––––––––––  You have parked bicycles in various metropolises around the world. In which city do
you still need a bicycle? I would like to have a bicycle in every city, these days that is possible with
out even owning them, which seems to me to be a fantastic innovation.  –––––––––––  What was
your craziest project - in terms of process and/or outcome? Craziest by far was the project for the
Hannover tram. My studio was still very small when we were selected for the project. We had a
certain amount of trouble from another studio who thought they should be doing the project,
and there was a newspaper article which came out immediately after the project began with the
headline »Designer known only for doorhandles«, which suggested that a designer who could
only design doorhandles couldn’t possibly design a tram. The project lasted more than two years,
during which I visited the factory every 10 days. It was an intense learning curve but we managed
to get it done without any major problems, though there were a huge number of compromises
to satisfy all parties. Normally we work with 3 or 4 people from the manufacturing side, whereas
on this one there were a few hundred people involved.  –––––––––––  And what was your favorite
project? As I always say, my favourite project is the cumulative effect of all the projects, existing
in so many everyday life situations and contributing to the improvement of their local atmospheres.

There is a perfectly understandable tendency to blame plastic for the world’s environmental trou
bles, yet plastic used in a long term way, for chairs that should have a useful life of thirty years
or more and can then be recycled, may have a lighter footprint than using other materials. The
problems plastic pose for the environment are mainly caused by single-use packaging and fashion
industry short-termism. A relatively short drive in your SUV carries similar energy and pollution
factors as the production of a plastic chair. A better understanding of the causes of the problem
and ways to improve the situation will be vital to both the designer and the consumers‘ decision
making process.  –––––––––––  What would you advise young designers to do? Is there a tip or a
special measure that has helped you in your career? Learning to notice things and be aware of
how they perform is the key to becoming a designer.  –––––––––––  You have received many awards
and are now honoured as »German Design Award Personality«. What does such an award mean
to you personally? And what significance do you attach to awards in the context of the industry?
I feel deeply honoured to be offered this award by the German Design Council, I have never imagined
myself qualified to be a Personality of the Year! But more than this very pleasant surprise, it means
a great deal to me coming from a country which is close to my heart, where I have lived as a child,
as a student and again as a young designer at a moment in which I barely recognise my own country.  
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