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| Sie sind seit Jahrzehnten modern und heute wertvoll wie nie: Design -

klassiker. Auf dem Möbelmarkt beweisen sie sich gegen kurzlebige Trends

und überzeugen durch zeitlos moderne Formen, Funktionalität und erst-

klassige Qualität. Sie lassen sich überall integrieren und geben einer Woh-

nung oft den letzten Schliff. Mit Möbeln wie dem „Adjustable Table“ von

 Eileen Gray (1927), dem „Lounge Chair“ von Charles und Ray Eames (1956)

oder dem Sessel „LC2“ von Le Corbusier (1928) wurde Designgeschichte

 geschrieben. Den Designern ging es dabei gleichermaßen um  Ästhetik und

um Funktionalität. Sie experimentierten mit neuen Materialien, um opti-

male Qualität zu erlangen. Die zum Teil fast 100 Jahre alten Entwürfe

 werden heute wie damals nur mit erstklassigen Materialien  produziert

und haben dadurch eine extrem lange Lebensdauer.

In Zusammenarbeit mit den renommierten deutschen Zeitungen Berli-

ner Zeitung ‚BZ‘, Kölner Stadtanzeiger, Kölnische Rundschau, Hannoversche

Allgemeine Zeitung und Frankfurter Neue Presse engagieren sich die crea-

tiven inneneinrichter für Designklassiker. In einer regelmäßigen Kolumne

werden besondere Möbel und ihre faszinierende Geschichte erzählt. In der

aktuellen Ausgabe des Designkatalogs präsentieren wir eine Auswahl

 dieser Berichte.

Das Engagement der creativen inneneinrichter für Originale geht jedoch

weit darüber hinaus. Viele Käufer wissen nicht, dass auch Designmöbel

ähnlich wie Markenkleidung, Ersatzteile oder gar Medikamente gefälscht

werden. Auf den ersten Blick unterscheidet sich die Kopie manchmal kaum

vom Original. Doch genaues Hinsehen lohnt sich, denn die Fälschung er-

reicht niemals die Kraft der Originale. Oft aus minderwertigen Materialien

billig produziert, weisen Plagiate zumeist schon nach kurzer Zeit Ge-

brauchsspuren auf, können nicht repariert werden und eignen sich bald

 darauf nur noch für den Sperrmüll. 

Die creativen inneneinrichter stehen für eine andere Haltung. Sie

 bekennen sich zum Original. Deshalb kennzeichnen die Möbelhäuser der

creativen inneneinrichter Designstücke mit Echtheitssiegel und -zertifikat.

Die prägnante Plakette gibt den Kunden die Sicherheit, in einen echten

Klassiker investiert zu haben. Denn nur ein autorisiertes Original steht für

den Respekt vor der kreativen Leistung von Gestaltern und schafft jeden Tag

aufs Neue echte Freude und Genuss. |

Mit diesem Echtheitszertifikat bestätigen

wir dem Käufer, dass es sich bei dem 

er worbenen Produkt um ein „Origi nal“ im

Sinne des Ur  heber rechts handelt. 

E C H T H E I T S -

Z E R T I F I K A T

DESIGNKLASSIKER

Modern und wertvoll wie nie

creative - inneneinrichter.de

E C H T H E I T S S I E G E L

Mit ihrem Echtheitszertifikat bestätigen die 
creativen inneneinrichter: Bei diesem Klassiker 
handelt es sich um ein autorisiertes Original!
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| Sie heißen Schwan, Ei, Ameise oder etwas kryp-

tisch 3107. Und fast jeder hat schon mal darauf

gesessen: Die Sitzmöbel von Arne Jacobsen be -

sitzen längst Kultstatus und sind heute in öffent-

lichen Gebäuden und Privatwohnungen noch eben-

so präsent wie in den 50er-Jahren, als  Jacobsen

sie entwarf.

Natur und Moderne vereint

Als Architekt und Produktdesigner schuf der 1902

geborene Däne Entwürfe, die nicht nur den Ge-

schmack seiner Landsleute maßgeblich beein-

flussten, sondern auch international stilprägend

waren. Nach einer Lehre als Maurer und einem

Studium an der König lich Dänischen Kunstaka -

demie in Kopenhagen hatte er in den 20er-Jahren

zahlreiche Reisen durch Europa unternommen.

Die  architektonischen Werke von Gropius und

Mies van der Rohe in Berlin beeindruckten ihn tief

und sollten zeitlebens seinen Stil be ein flus sen.

Den strengen Funktionalismus, den der junge

 Jacobsen in Berlin kennengelernt hat te, vereinte

er in seinen eigenen Entwürfen mit organischen

Formen. Dem Dänen, der als Perfektionist und

leidenschaftlicher Botaniker bekannt war, gelang

so eine außergewöhnliche Synthese aus der Sach-

lichkeit der Moderne und an der Natur orientier-

ten Formen.

Für die Hotellobby entworfen

Sein Sessel „Schwan“ ist ein gutes Beispiel dafür:

Das Sitzmöbel mit der mit Stoff oder Leder be -

zogenen Kunststoffschale auf einem drehbaren

Sternfuß ist so bequem wie funktional. Die ge-

schwungenen Linien erinnern, von der Seite be-

trachtet, an einen Schwanenhals. Gemeinsam

mit dem ebenfalls nach seiner äußeren Erschei-

nung benannten Sessel „Ei“ hatte Jacobsen den

„Schwan“ 1958 für die Lobby und Loungeberei-

che des SAS Royal Hotels in Kopenhagen entwor-

fen. Bei dieser Arbeit kam er auch seinem Ideal

von der Architektur als Gesamtkunstwerk sehr

nahe, denn er entwarf sowohl das Gebäude als

auch die komplette Inneneinrichtung. Und nicht

nur seine Möbel wurden weltberühmt: Der Regis-

seur Stanley Kubrick wählte die für das SAS Hotel

Royal entworfene Essbesteckserie „AJ“ für seinen

Film „2001: Odyssee im Weltraum“ aus. |

SCHWAN

Symbiose aus Natur und Form
Arne Jacobsen, 1958
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| Drei Bretter, rechtwinklig miteinander verzahnt,

denen ein runder Holzstab Stabilität gibt – das 

ist Max Bills „Ulmer Hocker“. Die simple Kon -

struktion gilt als geniales Meisterwerk, streng

 minimalistisch und rein funktional. Der Schwei-

zer Künstler Max Bill entwarf ihn 1954 für die

Studenten der Hochschule für Gestaltung Ulm,

gemeinsam mit dem niederländischen Produkt-

designer Hans Gugelot. Bill selbst hatte die Hoch-

schule im selben Jahr gegründet, war Architekt

des Gebäudes und später Rektor der Hochschule.

Die funktionale Ästhetik des „Ulmer Hockers“,

einhergehend mit Bills bewusst sparsamem Ein-

satz des Materials, stehen exemplarisch für die

Designphilosophie der Ulmer Hochschule.

Von der Abstraktion zur Kreation

Der Hocker ist einfach, schnell und günstig zu

produzieren – Prinzipien, die Bill am Bauhaus

kennengelernt hatte. Nach einer Lehre zum Sil-

berschmied war der Schweizer in den 20er-Jahren

nach Dessau gegangen und hatte am Bauhaus

bei Wassily Kandinsky und Paul Klee Kunst stu-

diert. Er kehrte in die Schweiz zurück und war als

Architekt, Publizist, Ausstellungs- und Grafik -

designer tätig. Doch besonders in der Kunst war

er, beeinflusst von seinen Dessauer Lehrern, ein

Vorreiter. In den 30er-Jahren schloss er sich der

Pariser Künstlergruppe „Abstraction – Création“

an, wo er den niederländischen Künstler Theo van

Doesburg und dessen Konzept der art concret

kennenlernte.

Vielseitiger Einsatz

Basierend darauf begründete Bill in der Schweiz

die Richtung der konkreten Kunst. Diese beruht

auf mathematisch-geometrischen Grundlagen

und rein systematischem Denken. Sie hat keinen

Bezug zu in der Realität Vorhandenem. Stattdes-

sen soll sie, wie Bill sagte, „Gegenstände für den

geistigen Gebrauch entwickeln, ähnlich wie der

Mensch sich Gegenstände schafft für den mate-

riellen Gebrauch.“ Der „Ulmer Hocker“ hingegen

eignet sich bestens für den materiellen Gebrauch

und ist dabei besonders vielseitig: Er dient als

Sitzgelegenheit, Beistelltisch, Regalelement, Tisch -

aufsatz oder – dank des griffgünstigen Rund-

stabs – auch als Transportbehälter. |

ULMER HOCKER

Mathematische Grundlage
Max Bill, 1954
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| Thonets „Stuhl Nr. 14“, heute Modell 214, gilt

als der traditionelle Stuhl für Wiener Kaffeehäu-

ser und ist das meistproduzierte Sitzmöbel der

Welt. Bis 1930 wurde der Stuhl bereits 50 Millio-

nen Mal verkauft. 

Entscheidend für diesen Erfolg war nicht nur

die unverwechselbare Optik der gebogenen Holz-

leisten. Der Möbeltischler Michael Thonet setzte

bei diesem Modell auf das Bausatz-Prinzip. Der

Kaffeehausstuhl besteht aus nur sechs Holztei-

len, plus zehn Schrauben und zwei Muttern. Er

wurde industriell hergestellt, verpackt, verschifft

und erst am Bestimmungsort zusammenge-

schraubt. Das machte den Stuhl vergleichsweise

billig und damit weltweit zum Bestseller.

Vorreiter der industriellen Möbelfertigung

Thonet eröffnete 1819 in Boppard am Rhein sei-

ne eigene Werkstatt. Dort arbeitete er mit Leisten

aus Rotbuche, die er über kochendem Leimwasser

in Form bog. Das Dampfbiegen hat Thonet nicht

erfunden, er entwickelte aber eine entscheidende

Verbesserung: Er legte beim Biegen ein Stahlband

an die Außenseite der Leisten und verhinderte

so, dass das Holz splitterte. Jetzt konnte Thonet

große Mengen von Holzleisten zuverlässig verar-

beiten und so die Fertigteile zu unterschiedlichen

Stühlen und Sesseln kombinieren. 

Größter Hersteller der Welt

Seit 1849 werden alle Original Thonetstühle mit

einem Brandzeichen ausgestattet. In Fabriken im

heutigen Tschechien, Ungarn und Russland wur-

den über 865.000 Bugholzstühle pro Jahr pro -

duziert. 1871 starb Michael Thonet in Wien, das

Unternehmen wurde von den Söhnen weiterge-

führt. In den 30er-Jahren engagierte sich das Un-

ternehmen Thonet für Konstruktion und Technik

der Möbel aus Stahlrohr und avancierte schnell

zum größten Hersteller der Welt.

Thonet war der Erste in seiner Branche, der

im 19. Jahrhundert den Schritt vom Handwerker

zum Industriellen wagte. Sein „Stuhl Nr. 14“ nahm

vieles vorweg, was im Möbelbau heute selbst-

verständlich ist. Das von ihm gegründete Unter-

nehmen ist immer noch in Familienbesitz. Heute

ist die fünfte Generation mit Sitz in Frankenberg

an der Eder für die Produktion verantwortlich. |

214

Klassiker fürs Wirtshaus
Michael Thonet, 1859/60
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| Zwei Weltklasse-Designer, ein Hollywood-Re -

gisseur und ein Geburtstag: Der Sage nach sollen

Charles und Ray Eames ihren Lounge Chair 1956 für

Billy Wilder entworfen haben, der das Unikat zum

50. Geburtstag bekommen sollte. Tatsächlich haben

sich die Eames schon seit 1940 mit Schalen aus 

ge bogenem Sperrholz als Designelement und Werk -

stoff für Möbel beschäftigt. Daraus entstand der

Clubsessel No. 670 – heute der Inbegriff des Klas -

sikers schlechthin. Schalen mit Edelholzfurnier,

 dicke Lederkissen und Aluminium stehen für höchs-

te Qualität und luxuriösen Komfort.

Wichtigste Designer der USA

Charles Eames und seine Frau Ray waren Künstler.

In ihrem Atelier in Kalifornien beschäftigten sie sich

mit Architektur, Fotografie und Ausstellungsdesign.

Sie experimentierten mit verschiedenen Materia-

lien wie Glasfiber und geformtem Schichtholz und

machten von ihnen innovativen Gebrauch.

Doch waren es ihre fortschrittlichen und den-

noch zeitlosen Möbel, die ihren Ruf als zwei der

wichtigsten amerikanischen Designer des letzten

Jahrhunderts begründen. Funktionalität war dabei

ihr Credo, sie schufen Möbel für den alltäglichen

Gebrauch, die heute nicht weniger beliebt sind als

im Amerika der 60er- und 70er-Jahre – damals stand

der Lounge Chair in fast jedem Chefbüro. 

Luxuriöser Sitzkomfort

Für den Möbelhersteller Herman Miller, der die

 Eames-Möbel bis heute in Amerika produziert und

vertreibt, entwickelte Charles Eames den als Unikat

geplanten Lounge Chair weiter. Er wollte einen Ses-

sel, in den man sich hineinsinken lassen kann – mit

Polstern so weich wie das Leder eines gebrauchten

Baseballhandschuhs. Trotz seiner großzügigen Ab-

messungen und der prominenten Polsterung  

wirkt der Sessel aber nicht großväterlich-gemüt-

lich, sondern technisch und modern. Das erreicht

Eames durch die Verwendung unterschiedlicher

Materialien und vor allem durch die offen liegende

Konstruktion und eine Trennung der einzelnen

Funktionen. Die Verbindungsstücke zwischen den

Segmenten sind bei Eames eigens gestaltete

 Designelemente – oder werden eingespart: So ist 

der Rücken des Sessel nur über die Armlehne mit

der Sitzschale verbunden. |

LOUNGE CHAIR

Genuss-Möbel für den Regisseur
Charles und Ray Eames, 1956

Kolumnen_ci09_D:000_000_Musterseite_ci_04  07.08.09  14:39  Seite 136



137

| Westliche Avantgarde und östliche Tradition:

Wie gut dies zusammenpasst, bewies Isamu No-

guchi, lange bevor Crossover in Kunst und Kultur

Mode wurde. Noguchi, 1904 als Sohn eines ja -

panischen Dichters und einer amerikanischen

Schriftstellerin in Los Angeles geboren, wuchs in

Japan und den USA auf. Als Pendler zwischen den

Kulturen zählte er sich selbst zu den Menschen,

„die nirgends richtig heimisch sind“. 

Unauffällig effektvoll

Als Student an der Leonardo da Vinci Art School 

in New York, als Stipendiat der Guggenheim

Foundation in Paris und Assistent des modernen

Bildhauers Constantin Brancusi lernte er die west-

liche Avantgarde kennen. Zeitgleich reiste er viel

und beschäftigte sich dabei mit traditionellen

asiatischen Techniken wie der chinesischen Pin-

selzeichnung und der japanischen Töpferkunst. 

Noguchi war in erster Linie Bildhauer. Da -

her hatte er zu allen Arbeiten einen plastischen

Zugang, ob er sich nun als Landschaftsarchitekt,

 Designer oder Bühnenbildner betätigte. Seiner

Ansicht nach sollte die Aufgabe des Künstlers

sein, den Raum zu gestalten und ihm eine Form

zu geben. Kunst sollte im Raum „verschwinden“,

sich nahtlos in ihre Umgebung einfügen.

Ein Tisch wie eine Skulptur

Noguchi entwickelte daraus eine einzigartige For-

mensprache, die an Skulpturen erinnert. Sie ist

geprägt durch Einfachheit, Klarheit und organi-

sche Formen. Damit beeinflusste er vor allem in

den 50er-Jahren das Design seiner Zeitgenossen.

Ein Paradebeispiel ist der „Coffee Table“ von 1944.

Er erinnert an seine Skulpturen aus Marmor und

Bronze, die zur selben Zeit entstanden. Der Tisch

besteht aus drei Teilen: Eine schwere Glasplatte

liegt auf zwei identischen Holzelementen, von

denen eines umgedreht und im rechten Winkel

am anderen befestigt ist. 

Der Coffee Table ist eines von zwei Werken,

mit denen Noguchi weltweit bekannt wurde. Das

andere ist die Akari-Lampe von 1951, die aus

Bambus oder Draht und Papier vielfach gefaltete

Leuchtskulptur, die noch heute im Original von

den Laternenmachern der japanischen Stadt Gifu

produziert wird. |

COFFEE TABLE

Wanderer zwischen den Welten
Isamu Noguchi, 1944
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| Funktional, haltbar, variabel, dezent – seit jeher

werden Büros nach diesen Kriterien eingerichtet.

Wer dazu noch auf zeitlos modernes Design Wert

legt, kommt an USM Hal ler kaum vorbei. 1962

entworfen, folgt das USM-Möbelsystem dem

Baukastenprinzip. Verchromte Messingkugeln

verbinden Stahlrohre miteinander und bilden den

Rahmen. Der bleibt offen oder wird mit Füllungen

aus Blech bestückt. Die Verbindung von Chrom

und lackiertem Blech, ausgewogene Proportio-

nen und Flexibilität machen das System zum

 beliebten Klassiker.

Baukasten nicht nur für das Büro

Die Funktion, die das Möbel im Raum erfüllen

soll, bestimmt die Weise, in der die verschiedenen

Elemente zusammengefügt werden. Aus den drei

Grundelementen Kugel, Systemrohr und Blech-

verkleidung lassen sich Regale, Aktenschränke,

Empfangstheken, Rollcontainer und vieles mehr

zusammensetzen. Jede Konstruktion lässt sich

 jederzeit wieder in seine Einzelteile zerlegen und

zu anderen Objekten konfigurieren. Das Alter der

Einzelteile spielt keine Rolle: Material und Maße

sind seit mehr als 45 Jahren unverändert. Ele-

mente aus den 60er-Jahren lassen sich mit  Teilen

von heute problemlos kombinieren. 

Vom Gebäude zum Möbel

Als der Ingenieur Paul Schärer zu Beginn der 60er-

Jahre in den väterlichen Familienbetrieb, die Me-

tallbaufirma USM in der Schweiz, eintrat, setzte

er neue Impulse. Er beauftragte den Architekten

Fritz Haller mit dem Bau eines neuen Fabrik- und

Verwaltungsgebäudes. Ausgesucht hatte er sich

einen führenden Vertreter der Systemarchitek-

tur. Hallers Ideal waren flexible Grundrisse und

Gebäude. Sie sollten problemlos erweiterbar sein

und sich gleichzeitig den Bedürfnissen und sich ver -

ändernden Funktionen anpassen. Seine Entwürfe

für USM – wie auch für viele weitere Bauten in

der Schweiz – sahen Träger und Fassadenelemen-

te wie aus dem Baukasten vor. Und genau dieses

Prinzip übertrug er auf sein Büromöbelsystem.

Zuerst für den Eigenbedarf der Firma USM produ-

ziert, ging das patentierte Möbelsystem 1969 in

Serienproduktion. Noch heute wird der Bestseller

in elf Maßen und elf Farben hergestellt. | 

USM-HALLER-SYSTEM

Architektonisch ausgewogen
Fritz Haller, Paul Schärer, 1962
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| Steif oder lässig? Aufrecht sitzen oder  bequem

liegen? Vico Magistretti löste das klassische Pro-

blem im Wohnzimmer auf elegante Weise: Sein

Sofa Maralunga erlaubt beides. Maralunga ist das

erste variable Polstermöbel, das diesen Namen

wirklich verdient.

Die Sitztiefe eines Sofas bestimmt, welche

Sitzpositionen möglich sind. Viele Sofas sind zu

tief, um aufrecht, also näher zur Kante hin, sitzen

können. Die meisten behelfen sich dann mit dem

berühmten Sofakissen. Zwischen Lehne und Rü-

cken geklemmt, hilft das Kissen, die Sitztiefe zu

verringern und den Rücken zu stützen. Zugleich

sind diese Sofas aber meist nicht tief genug, um

bequem halbaufrecht zu sitzen. Wenn doch, dann

ist oft die Rückenlehne viel zu niedrig. 

Klapplehne für die optimale Sitztiefe

Bei Maralunga ist die Rückenlehne variabel.

Hochgestellt lädt sie wie ein Sessel zum beque-

men Sitzen ein. Nach vorn geklappt, reduziert sie

die Sitztiefe des Sofas, die Lehne stützt den Rü-

cken beim aufrechten Sitzen. Die Idee, die Lehne

in die Sitzfläche des Sofas zu klappen und damit

gleichzeitig das Problem der Sitztiefen zu lösen,

ist der Clou an Magistrettis Entwurf.

Zugleich schaffte es Magistretti, die Form der

Klapplehne auch bei den Armstützen und Füßen

des Sofas fortzusetzen. Während viele Sofas Rü-

cken- und Armlehne als völlig verschiedene Be-

standteile behandeln, sorgt die durchgehende

Verwendung dieser beiden Formen bei Maralun-

ga für ein stimmiges Gesamtbild.

Vico Magistretti gestaltete Maralunga 1973.

Da hatte der Italiener schon eine Karriere als

 Architekt in der Firma seines Vaters hinter sich.

Seine Vorbilder sind Vertreter der klaren Linie in

der Architektur wie Le Corbusier und Mies van

der Rohe, und wie sie setzt sich Magistretti als

Ziel, seine Entwürfe zu reduzieren und so einfach

wie möglich zu gestalten. 

Bis zu seinem Tod 2006 war er ein gefragter

Designer für namhafte Einrichter wie De Padova,

Artemide, Conran oder Cassina. Bei Cassina ist

das erste variable Kuschelsofa der Welt, das wie

einige andere seiner Entwürfe in die ständige

Sammlung des Museum of Modern Art (MOMA)

aufgenommen wurde, heute noch zu haben. |

MARALUNGA

Der Kniff für den Rücken
Vico Magistretti, 1973
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| Sie ist einzigartig. Eileen Gray zählt als wohl

einzige Frau zu den Pionieren der Klassischen Mo-

derne. In den 20er- und 30er-Jahren entwarf sie

Möbel, die noch heute Maßstäbe für das setzen,

was wir modernes Design nennen. Das Berühm-

teste davon: der Beistelltisch „E 1027 Adjustable

Table“. 1927 entworfen, ist er heute ein begehrtes

Sammlerstück und steht in der Designausstel-

lung des New Yorker Museum of Modern Art.

Elegant verstellbar

Gray wurde 1878 in Irland geboren, floh jedoch

bald aus der Enge ihres aristokratischen Eltern-

hauses nach London, dem Zentrum der Künste,

wo sie Kunst studierte und endlich ihre Kreativi-

tät entfalten konnte. Von London zog sie nach

Paris, hier lernte sie während ihres Studiums bei

einem japanischen Lackkünstler. Dennoch blieb

sie als Frau isoliert von der Kunstszene – und zeit-

lebens eine Außenseiterin. Vielleicht konnte sich

gerade deshalb ihr einzigartiger Stil entwickeln.

Zunächst als Lackkünstlerin, dann als Möbel -

designerin und später als Architektin schuf sie 

Werke, in denen sie den klaren Bauhausstil mit

der ihr eigenen Leichtigkeit und Eleganz verband.

„E 1027“ – der Tisch trägt den Namen nach dem

ersten Haus, das Eileen Gray als Architektin nahe

Monaco in die Felsen über dem Meer baute.

Er gehört zum eigens entworfenen Mobiliar,

für das sie Funktionalität zum obersten Gebot

machte. Und funktional ist er: Der höhenverstell-

bare Beistelltisch hat nur einen Fuß, damit man

ihn bequem sehr dicht etwa ans Bett stellen

kann. Die eigenwillige Designerin verwendete für

ihr berühmtestes Stück eine runde Kristallglas-

platte und verchromtes Stahlrohr, welches da-

mals als revolutionärer Werkstoff galt.

Später Ruhm

Eileen Gray war bis 1937 als Gestalterin und 

Architektin tätig und führte dann bis zu ihrem

Tod 1976 in Paris ein zurückgezogenes Leben. 

Erst Anfang der 70er-Jahre wurden ihre Entwürfe 

wiederentdeckt. Zahlreiche Ausstellungen folg-

ten, Ehrentitel wurden der damals schon über 

90-Jährigen verliehen. Heute gilt sie als eine 

der einflussreichsten Designerinnen des frühen

20. Jahrhunderts. | 

ADJUSTABLE TABLE

Tisch für jede Höhe
Eileen Gray, 1927
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| Form und Farbe bestimmen das Bild des Stuhles

„Red & Blue“. Das Möbel ist streng geometrisch

konstruiert. Gerrit Thomas Rietveld brachte mit

ihm eine ganze Stilrichtung auf den Punkt. „De

Stijl“ nannte sich eine Gruppe von Architekten,

Malern und Designern, die von den Niederlan-

den aus der Gestaltung wichtige Impulse gab.

 Ihre Mitglieder, darunter der Künstler Piet Mon-

drian, entwickelten in den Jahren nach dem Ers-

ten Weltkrieg eine neue Formensprache. Diese

beschränkte sich auf die drei Primärfarben und

Abstufungen von Schwarz. Dazu gehörte außer-

dem die Variation weniger elementarer Prinzi-

pien wie waagerecht und senkrecht, groß und

klein, hell und dunkel.

Skulptur für das Maschinenzeitalter

„Red & Blue“ zeigt das in meisterhafte Weise.

Rietveld, der den Stuhl um 1918 entworfen hatte,

versah ihn allerdings erst gut fünf Jahre später

mit seinem charakteristischen Anstrich: blau für

den Sitz, rot für die Rückenlehne und gelb für 

die Schnittkanten. Zunächst hatte der gelernte

Schreinermeister Rietveld, der sich in Abendkur-

sen zum Architekten fortbildete, nämlich anderes

im Sinn: „Aus zwei Brettern und einer Anzahl Lat-

ten bestehend, wurde dieser Stuhl zu dem Zwe-

cke entworfen, zu zeigen, dass sich etwas Schö-

nes, ein räumliches Objekt, aus nichts mehr als

geraden, rein maschinell vorgefertigten Teilen

herstellen lässt.“ Ein Buchenholzbrett, zerlegt in

13 Vierkanthölzer, zwei Latten und zwei Bretter –

mehr Material braucht es nicht für diesen Stuhl,

der doch wie eine Skulptur wirkt. Was Rietveld

noch für die industrielle Serienfertigung oder

 zumindest als für jedermann erschwinglichen

 Eigenbau plante, wurde für die Künstlergruppe

„De Stijl“ das musterhafte Objekt, das ihre Philo-

sophie verdeutlichte: Die reale Welt, reduziert auf

ihre grundlegenden Linien und Flächen. 

Ein frühes Exemplar ist im Stedelijk- Museum

in Amsterdam zu sehen. Heute wird „Red & Blue“

als Reedition hergestellt. Dazu gibt es den pas-

senden Beistelltisch „Schröder 1 634“ von 1922,

der seinen Namen vom „Schröder-Haus“ in Ut-

recht hat – einer weiteren wegweisenden Schöp-

fung Rietvelds und seit dem Jahr 2000 Unesco-

Welterbe. | 

RED & BLUE

Primäre Farben, primäre Formen
Gerrit Thomas Rietveld, 1918
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| Charlotte Perriand war eine begeisterte Leserin

der Schriften Charles-Edouard Jeannerets, besser

bekannt unter dem Namen Le Corbusier: In ihnen

fand sie genau jene avantgardistische Schärfe,

die sie in den Arbeiten vieler Zeitgenossen ver-

misste. Wie auch Perriand selbst richtete sich der

Vorreiter der Moderne gegen den dominanten

Beaux-Arts-Stil der Zeit und propagierte eine am

Kubismus und Futurismus geschulte Ästhetik der

Funktionalität und Massentauglichkeit.

Bequemes Meisterwerk der Moderne

1927 betrat die gelernte Innenarchitektin erst-

mals Le Corbusiers Studio in Paris. Sie wollte bei

ihm als Möbeldesignerin arbeiten. Mit einem

knappen „Wir besticken hier keine Kissen“ wies 

er ihr die Tür – und entschuldigte sich wenige

Monate später dafür. Denn inzwischen hatte er in

einer Ausstellung in Paris ihre aus Glas, Stahl und

Aluminium gefertigte „Bar unter dem Dach“ ge-

sehen. Le Corbusier engagierte die erst 24 Jahre

alte Charlotte Perriand, die ihn in den zehn fol-

genden Jahren bei der Inneneinrichtung seiner

Gebäude unterstützte. Dabei setzte sie die Prin -

zipien um, die Le Corbusier für seine Architektur

forderte: Geometrische Formen und der bewusste

Verzicht auf dekorative Elemente kennzeichnen

die Möbel, die Le Corbusier und Perriand gemein-

sam mit Le Corbusiers Vetter Pierre Jeanneret

schufen.

Eines dieser Meisterwerke ist – neben der

 geschwungenen Liege „LC4“ – die 1928 entstan-

dene Polstergruppe „LC2“. Ein verchromtes Stahl-

gestell gibt dem Sofa und dem Sessel dieses

 Entwurfs seine exakte, kubische Form und seine

Stabilität. Die Kissen werden lose aufgelegt. Trotz

der verwendeten „kalten“ Materialien Stahlrohr

und Leder wirkt der Entwurf für ein Möbel der

frühen Moderne überraschend einladend und be-

quem. Das ist den dicken Polstern zu verdanken,

die die Optik bestimmen. Neben dem Sofa – als

Zwei- oder Dreisitzer – und dem Sessel gibt es

noch einen Hocker in der „LC2“-Serie. Cassina er-

warb 1964 die Exklusivrechte an allen Möbeln

von Le Corbusier und produziert sie seitdem mit

großem Erfolg. 1974 überarbeitete Perriand die

gesamte Kollektion für Cassina. Seitdem ist die

LC2-Serie in verschiedenen Farben zu haben. |

LC2

Kissen ohne Zier
Charlotte Perriand, Pierre Jeanneret, Le Corbusier, 1928
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| „Gutes Design ist so wenig Design wie möglich“.

So lautet eine der zehn Thesen von Dieter Rams,

dem bedeutendsten deutschen Industriedesig-

ner. Mit seinem Design made in Germany beein-

flusst er noch heute Produktgestalter weltweit.

1932 geboren, entdeckte der Wiesbadener

sein Interesse für Gestaltung in der Tischlerwerk-

statt seines Großvaters. Er studierte Architektur

und Innenarchitektur an der Werkkunstschule

Wiesbaden, arbeitete zuerst als Architekt und

kam 1955 zur Braun AG. Vierzig Jahre lang sollte

er für die Frankfurter Firma als leitender Designer

tätig sein.

Weniger, aber besser

Rams gestaltete Elektrogeräte, die international

neue Maßstäbe setzten. In den 40er-Jahren hat-

ten Radios und Fernseher Gehäuse aus Holz, um

sie optisch einem Möbel anzugleichen. Anders

bei Rams: Für ihn war ein Radio ein Radio. Nach

seinem Credo „Weniger, aber besser“ entwarf er

Geräte mit rein funktionalem Design. Sie sollten

in erster Linie einfach zu bedienen sein und dem

Benutzer dabei Freude machen. Berühmt ist sein

Plattenspieler SK 4 mit der transparenten Haube,

genannt „Schneewittchensarg“.

E-Profil für höchste Flexibilität

Seine Vorstellungen wollte Rams auch im Möbel -

design umsetzen. Für die Firma Vitsoe und Zapf

ent wickelte er 1960 das Regalsystem 606. Wie

bei seinen Geräten stand dabei die Funktionalität

der Möbel im Vordergrund. Das Design ist redu-

ziert und zweckmäßig, die Materialien stabil und

langlebig. Konstruktives Grundelement des Mö-

belsystems ist das gelochte E-Profil, das Korpus-

elemente und Tablare trägt und verbindet. Das

Ziel des Designers: maximale Flexibilität mit ei-

ner minimalen Anzahl von Bestandteilen. Alle

Elemente sind beliebig miteinander zu kombinie-

ren. Das Regalsystem wird seit 1995 von Rams’ 

eigener Firma produziert. Er selbst hat sein Studio

komplett damit möbliert.

Wie einflussreich Rams’ Design ist, lässt sich

heute noch sehen: So ließ sich Apple-Designer

Jonathan Ive von Rams’ Arbeiten inspirieren. Sein

iPod sieht fast genauso aus wie das Taschenradio

T3 von Braun, das Rams 1958 entwarf. |

REGALSYSTEM 606

Vom Urvater des iPod
Dieter Rams, 1960
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