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Die Garantie des Originals 

Hanns-Peter Cohn, CEO von Vitra, über den kulturellen Wert 

des Möbeldesigns und die Verpflichtung der Hersteller 

 

Seit wann gibt es eigenständiges Möbeldesign? 

 
Über die Jahrhunderte gab es immer wieder bedeutende 

Möbelmacher. Es waren inspirierte Handwerker wie Samuel Gragg 

oder Jean-Joseph Chapuis. Vor dem 19. Jahrhundert haben die 

Architekten Möbel solcher Handwerker in ihren Bauten eingesetzt. 

 
Erst im 19. und 20. Jahrhundert kam es zu einer Umwälzung. Der 

Entwurf wurde von der Produktion getrennt. Und die grossen 

Architekten begannen sich für den Entwurf von Möbeln und der 

Einrichtung ihrer Bauten zu interessieren. 

 
Wiener Architekten wie Josef Hoffmann, Adolf Loss oder Otto Wagner, 

aber auch Charles Rennie Mackintosh, entwarfen jetzt Möbel, die in 

industrieller Herstellung produziert wurden. Aufgrund dieser 

Trennung entstanden ganz neuartige Möbel, die nicht mehr der 

handwerklichen Tradition verbunden waren oder aus ihr heraus 

gestaltet wurden. Es entstanden autonome Werke von künstlerischem 

Rang, die von Möbelherstellern gefertigt wurden. 

 
Das Möbeldesign erreichte ein bisher unbekanntes kulturelles Niveau. 

Möbel wurden zu Objekten, die gleichwertig neben grosser 

Architektur stehen. 

 
Diese Entwürfe erwiesen sich als sehr langlebig – sie wurden zu 

Klassikern. 
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Wie entwickelte sich die Position der führenden Hersteller? 

 

Enge Verbindungen entstanden. Einzelne Hersteller wurden zu 

aktiven Partnern grosser Gestalter, die sich nicht nur auf die Rolle des 

Produzierens und den Vertrieb der Möbel beschränkten. Sie nahmen 

und nehmen aufgrund ihrer Erfahrung und ihrer 

Produktionskompetenz auch Einfluss auf den Entwicklungsprozess. 

Unternehmen wie Thonet, Knoll, Hermann Miller, Cassina oder Vitra 

zeichnen sich durch ihre direkte und intensive Beziehung zu den 

Gestaltern aus. 

 

 

Was kennzeichnet die Partnerschaft von Designer und 

Hersteller? 

 

Gute Produkte sind in der Regel das Resultat eines aufwändigen 

Entwicklungsprozesses. Es ist nicht so, dass ein Ideenblitz oder eine 

Skizze ausreichen. An der Entwicklung eines Produktes sind Gestalter 

und Hersteller beteiligt. Sie kann über längere Zeit andauern und sie 

beinhaltet ein erhebliches Risiko. Ist ein Produkt erfolgreich, wird der 

innovative Hersteller die damit erarbeiteten Gewinne in die 

Entwicklung neuer Produkte investieren. 

Die späte Anerkennung und der Erfolg der Klassiker verstellen im 

Übrigen den Blick auf die Tatsache, dass die meisten Entwürfe erst 

nach langer Zeit zu einem kommerziellen Erfolg wurden. 

 

 

Warum ist Möbeldesign schutzbedürftig? 
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Bei Werken der bildenden Kunst, der Musik oder der Dichtung ist es 

selbstverständlich, dass die geistige Leistung des Autors geschützt 

werden muss. Bei Werken der angewandten Kunst ist das leider 

anders – diese Klarheit ist hier nicht vorhanden. Der Grund ist sehr 

wahrscheinlich, dass die industrielle Produktgestaltung noch jung ist 

und die Einsicht ihrer Schutzwürdigkeit sich noch weniger lang 

durchsetzten konnte. Ähnlich geht es der Fotografie. 

 
Bei grossem Design geht es – wie bei einem Werk der bildenden 

Kunst – auch um eine künstlerische Leistung. Daher haben die 

Gestalter von Werken der angewandten Kunst auch ein Recht auf 

eine alleinige Nutzung ihrer Leistung. Die Tatsache, dass diese Werke 

einen praktischen Nutzen erfüllen, schmälert die künstlerische 

Leistung in keiner Weise und schränkt dieses Recht nicht ein. 

 
Der Spruch „Form follows function“ ist in diesem Zusammenhang 

irreführend. Die Funktion führt nicht zu einer einzigen Form. Die 

Funktion ermöglicht mehrere Möglichkeiten der Formgebung. Wenn 

dem nicht so wäre, dann wäre es moralisch nicht angemessen, wenn 

ein Gestalter diese Form für sich alleine beanspruchen könnte. In 

Wirklichkeit lässt die Form guter Produkte in der Regel die Funktion 

erkennen. Es gibt aber viele Möglichkeiten diese Funktion 

auszudrücken. Jeder Gestalter kann aus denselben Anforderungen 

eine eigene Form entwickeln. Es besteht daher keine Notwendigkeit 

zur Wiederholung des Entwurfs eines anderen! 

 
Leider gibt es auch in unserer Disziplin „Faule und Fleissige“. 

Hersteller, die sich bei anderen, erfolgreichen bedienen und sich die 

Mühe ersparen eigene Lösungen zu Erarbeiten und eigene  
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Entwicklungs- und Forschungsarbeit zu leisten. Sie wollen vom Ruf, 

der Fantasie und der Innovationskraft der Gestalter und der Hersteller 

von Originalen profitieren. 

 

Kopieren ist daher eine Form des Diebstahls! 

 

Vom restlichen Standpunkt aus ist es klar – es gilt das 

Legitimitätsprinzip! Es basiert auf einem Vertrag zwischen dem 

Gestalter und dem Hersteller. Aber auch in moralischer Hinsicht ist es 

klar, dass nur der Hersteller legitim ist, der mit dem Gestalter in 

ideeller und materieller Verbindung steht und bereit ist, Lizenzen und 

Royalties zu bezahlen. Der bereit ist, die künstlerische Leistung zu 

honorieren. Nur dieser Hersteller bietet das Original. 

 

 

Was ist ein Original? 

 

Es gibt für Vitra zwei Arten von Originalen: das Vintageprodukt und 

das Original als Alltagsprodukt. 

 

Das Vintageprodukt ist ein Original aus der Frühzeit der Herstellung 

eines Produktes. Für den Sammler – für das Vitra Design Museum – 

ist nur das Vintage-Stück von Interesse. Es ist definitionsgemäss rar, 

weil es aus der Anfangszeit der Entwicklung stammt. Meist ist es 

gebraucht – oft stellt es eine Vorform des endgültigen Entwurfs dar, 

weil der Gestalter und der Hersteller im Laufe der Entwicklung oder 

auch der Produktion dazugelernt und Fehler beseitigt haben. Gerade 

diese „Fehler“ als Ausdruck einer frühen Form des Objektes sind für 

Sammler von Interesse. 
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Ebenso wie das Vintage-Stück ist auch das legitime Produkt, das 

heute hergestellt wird, ein Original. Da ihm die Seltenheit abgeht, ist 

es für Sammler irrelevant. Für den Nutzer dagegen ist sein Status als 

Original von grossem Interesse. Da der legitime Hersteller zum 

Produkt eine enge Beziehung unterhält und mit dem Gestalter oder 

seinen Nachfolgern in Kontakt steht, ist sicher, dass das Produkt im 

Geiste des Autors hergestellt wird. Das ist die Garantie des Originals. 

 

 

Über Hanns-Peter Cohn 

 
Hanns-Peter Cohn leitet das Familienunternehmen Vitra als Chief 

Executive Officer (CEO). Vitra beschäftigt sich mit dem Thema des 

Originals auf zwei Ebenen: Auf der Ebene des Sammelns und 

Vermittelns mit dem Vitra Design Museum. Dieses sammelt, erfasst 

und analysiert wichtige Möbelentwürfe der Moderne. Das Vitra Design 

Museum verfügt heute über eine Sammlung von über 3000 Objekten, 

darunter viele Dokumente bekannter Hersteller, wie Kataloge, 

Skizzen, Entwurfszeichnungen und Konstruktionspläne. 

 

Vitra beschäftigt sich mit dem Thema auch als Hersteller von 

Klassikern, wie den Entwürfen von Charles und Ray Eames, George 

Nelson, Jean Prouvé oder Verner Panton und von zeitgenössischen 

Autoren. 

 

Weitere Informationen unter www.vitra.com 


