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WOHNEN IN DER   ZEITSCHLEIFE

Das wirkt ja vertraut: Sessel 
und Sofa mit dem Schwung der 
Nachkriegsära, leichtfüßig, 1957 
entworfen und jetzt bei Walter 
Knoll wieder im Programm. Wie 
es dort heißt: Mit Blick auf die 
gesellschaftlichen Rituale, denn 
„hier lümmelt man nicht, hier 
nimmt man Platz“. Bild: Walter 
Knoll
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Geknöpfter Rücken, Samt, fast 
zierlich und doch fest – Mayor lässt 
das Arne-Jacobsen-Design von 1939 
wieder aufleben. Trendy wie die neu 
gestaltete Leuchte Formakami als 
Referenz an traditionelle Reispapier-
leuchten, die als „Japan-Kugel“ viele 
Wohnräume in den 70er-/80er-Jah-
ren zierten. Bild: &tradition

In der 80-jährigen Firmengeschichte 
setzte Molteni mit eleganten, 
hochwertigen Möbeln zahlreiche 
Designimpulse. Auf den aktuellen 
Messen dreht sich vieles um Pionie-
re wie den Mailänder Architekten 
Gio Ponti. Die Re-Edition seiner 
Kommode Cassettone von 1952 
basiert auf Originalzeichnungen. 
Bild: Heinz Kaiser
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Mit Schwanenhals und Schirmkelch: Die Marke &tradition bringt mit Bellevue eine Leuchte des berühmten dänischen Architekten und Designers 
Arne Jacobsen neu heraus, aufgefrischt um neue Farben. Der Sessel und das Nierentisch-Design sind neue Entwürfe, fügen sich aber perfekt in den 
Retro-Stil. Bild: &tradition – Rechts: Heiter und unverwechselbar wirkt die Re-Edition einer Hängeleuchte von 1953. Der gefaltete Ballonschirm Satellite 
aus perforierter Metallfolie erinnert an traditionelle Lampions. Bild: Gubi

Der Blick in Möbelausstellungen und Wohnmagazine beschert immer häufiger Dejà-vu-
Erlebnisse: „Kennen wir uns nicht?“, möchte man den aktuellen Designvorschlägen zurufen. 
Und das nicht ohne Grund: Re-Editionen von Klassikern der 50er- und 60er-Jahre liegen im 
Trend, Wiederentdeckungen aus den Archiven und ein Retro-Stil, der sich mit Cocktailsessel 
und Tütenlampe an ein behagliches Gestern erinnert. Heinz Kaiser, Hamburger Fachjour-
nalist und Buchautor, hat sich für edition:schwaben auf den Designmessen umgesehen 
und berichtet vom neuen Zeitgeschmack. 
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In der Ökonomie gibt es ja den vielfach zitierten 
„Rocksaum-Index“, demzufolge sich Rocklänge 
und Konjunkturstimmung analog verhalten: Geht 
die eine in die Höhe, steigt auch die andere. Eine 
umstrittene Analogie, die manche Wissenschaftler 
bestätigt fanden, andere widersprachen indes. Der 
Jahrzehnte währende Reiz des Vergleichs liegt in der 
Kombination zweier völlig verschiedener Sphären, von 
oberflächlicher Beobachtung und mehr oder weniger 
abstrakten Vorgängen. Könnte ein solcher „Index“ 
nicht auch die Welt des Wohnens und Einrichtens, der 
Architektur und des Designs beschreiben? Natürlich 
nicht so singulär angelegt wie der Rocksaum, was ja 
zum Beispiel die Länge der Stuhlbeine entspräche, 
sondern anhand von Material und Formensprache 
im Dialog mit dem Klima der Zeit. Die aktuell sehr 
präsenten Einrichtungsvorschläge gehen jedenfalls 
stilistisch in die 50er- und 60er-Jahre zurück, mehr 
noch: Große Namen oft bereits verstorbener Designer 

tauchen mit ihren Entwürfen aus den Archiven auf – 
oder ihre dauerhaft erfolgreichen Möbel werden noch 
einmal überarbeitet und als Re-Edition auf den Markt 
gebracht. Noch einmal der Möbelindustrieverband: 
„Alles, was war, hat derzeit große Zukunft.“ Die 
Lust an einer schon etwas in die Jahre gekommenen 
Moderne wirft aber einige Fragen auf: Warum ist der 
Retro-Stil eigentlich gerade heute im Kommen, gibt 
es einen Zusammenhang von Konjunktur oder gesell-
schaftlichem Klima mit dem Wiederentdecken von 
organisch-schwungvollen und dabei grazilen Sesseln, 
von Büfett-Anrichten auf zierlichen Beinchen und 
Tütenleuchten? Nicht zu vergessen die Renaissance 
des Ohrensessels: Steht er geradezu monolithisch für 
den Rückzug vor der Welt in die private Behaglichkeit? 
Bisweilen hört man in der Tat: In harten Zeiten und an-
gesichts diverser Krisen habe man’s halt gern heimelig. 
Oder wie Dirk-Uwe Klaas, Hauptgeschäftsführer des 
Verbands der Deutschen Möbelindustrie (VDM), aus-

Ein vertrautes Design kehrt zurück: String, das innovative Regalsystem aus den 60er-Jahren, erlebt eine kleine Renaissance (links). Die Drahtleitern 
gibt es nun auch in Weiß und Schwarz sowie mit Ergänzungen wie Ablagen und höhenverstellbare Bürotische. Bild: String – rechts: Vitra hat 2015 eine 
eigene Kollektion von Accessoires mit Mustern von Designern wie Girard, Nelson und Eames aus den 50er/60er-Jahren aufgelegt. Für 2016 sind weitere 
Re-Editionen auf der Basis von Recherchen und Inspirationen aus dem Archiv geplant. Bild: Vitra
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drückt: „Man möchte sich mit Möbeln umgeben, die 
einem Gewissheit und Zeitbezug geben“, wenn man 
mit dem Schließen der Haustür den immer hektischer 
werdenden Alltag hinter sich zurücklässt.

Ein wirklich wasserfester Beweis für den Zusammen-
hang von Formgeschmack und Weltlage wird sich 
nicht finden lassen, aber einige nicht unplausible Skiz-
zen seien erlaubt: In den 80er-Jahren gingen die tech-
nisch-innovative Dynamik der Zeit (PC am Arbeits-
platz u. a.), das Schlagwort Wallstreet und generelles 
Wachstum einher mit harten, sachlichen und auch 
repräsentativen Möbeln  – erinnert sei an Chromstahl 
und Glas, Schwarzweiß-Optik und kubistische For-
men; die Umbruchzeit der 90er mit ihren vielfältigen 
Veränderungen, steigenden Defiziten und Arbeitslo-
sigkeit, sah zu Hause einen gemütlichen Landhausstil 
und opulente, weiche Sitzmöbel (erinnert sei an den 
Trend zur Husse, zum legeren Möbelbezug); und die 
ersten Jahre nach 2000, als der Globalisierungsauf-
schwung im vollen Gang war, ließen die Polster wie-
der strammer und quasi selbstbewusster werden – bis 
zum Lehman-Crash von 2008 und der nachfolgenden 
Krise. Thesenhaft verdichtet: Polster werden in dyna-
mischen Jahren voller Aufbruchstimmung fester und 
treten sozusagen selbstbewusst auf, während in Kri-
senjahren eine neue Gemütlichkeit und Vertrautheit 
der Formen gefragt sind, Klassiker statt Experimente. 
Auf den Punkt gebracht: Die EU hat uns die Glühbirne 

weggenommen, jetzt stecken wir die LED wenigstens 
in eine Retro-Form. Fußnote dazu: Die beliebtesten 
LED-Leuchtmittel sind mit dem Etikett „Retrofit“ 
gekennzeichnet, was allerdings in erster Linie meint, 
dass sie in die alten Schraubsockel passen. Einige  
Retro-fit-LEDs imitieren allerdings bereits nostal-
gische Kerzenglühbirnen für den Lüster. 

Design- und Kulturkritiker kommentieren die Lust 
am Gestern, die Wiederauflage der Klassiker und das 
Aufhübschen der klassischen Moderne – von der 
Bauhaus-Ära bis zur Nachkriegszeit – mitunter recht 
bissig: „Vintage ist Angst“, formuliert der Schweizer 
Architekt Christian Tissi, der sich in Berlin einen 
Namen als international beachteter Galerist für mo-
dernes Design gemacht hat. Retro sei der Wunsch 
nach Angstfreiheit und Ausdruck der Suche nach 
einem vertrauten und anerkannten Terrain. Der Käufer 
möchte gleichsam mit dem Le-Corbusier-Möbel sein 
Bildungsbürgertum unterstreichen: „Es geht nur noch 
um das Erscheinungsbild“, wo man doch eigentlich 
neue Utopien benötige. Als Visionen für das moderne 
Wohnen konnten in ihrer Zeit sicher viele der Stahl-
rohrmöbel und innovativen Entwürfe gelten, aber 
was heißt es eigentlich, wenn statt Neuentwicklungen 
wieder auf eine verklungene Epoche zurückgegriffen 
wird? So fragen sich jedenfalls viele professionelle Be-
obachter und Kulturkritiker, zu denen beispielsweise 
Thomas Edelmann gehört, ehemals Chefredakteur 
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Nie war ein Ohrensessel impo-
santer, und Wingback hat mit dem 
Zweisitzersofa sogar einen Bruder. 
Der englische Designer Tom Dixon  
sagt, er habe sich von den Salons 
historischer Herrenklubs inspirieren 
lassen. Damals wie heute bietet die 
extra hohe Rückenlehne diskreten 
Schutz vor der Welt. Bild: Gubi
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der Fachzeitschrift  Designreport und heute Autor 
unter anderem für die führende Designpublikation im 
Internet, Stylepark. Er konstatiert: „Was zählt ist der 
atmosphärische Sound des Mid-century modern, die 
Orientierung an Vorbildern bereits abgelebter Epo-
chen.“ Das Stichwort Mid-modern meint dabei eine 
Epoche, die bei den Amerikanern Ende der 40er-Jahre 
einsetzte und auch bei uns Mitte der 50er- bis in die 
frühen 60er-Jahre als so genannte Nachkriegszeit ihre 
stilprägende Epoche erlebte: Die Faszination einer Ära 
der schwungvollen Moderne, skandinavischer Sach-
lichkeit und Cocktails, die beispielsweise die kürzlich 
ausgestrahlte, überaus erfolgreiche TV-Serie „Mad 
Men“, die unter Werbeleuten im Manhattan der 60er 
spielt, genial inszenierte. 

Auch die Architektur der Zeit wird dabei neu entdeckt: 
Richard Neutra (1892–1970), ein österreichisch-ame-
rikanischer Architekt, der mit Villen in Kalifornien zu 
einer Ikone der Nachkriegsbaukultur wurde, wurde 
Jahrzehnte nach seinem Tod mit einer Ausstellung 
im Deutschen Architekturmuseum gewürdigt. Seine 
mit der Natur verschmelzenden, lichtdurchfluteten 
Flachbauten mit Naturstein, viel Glas sowie nicht 
selten Spiegelteichen im Garten wirken heute wieder 
äußerst attraktiv, nachdem manche Übertreibungen 
aus den 80er- und 90er-Jahren das Publikum ermüdet 
haben. So mag es im Übrigen vielleicht auch mit dem 
Wiederentdecken der Möbel aus Neutras Zeit sein: Sie 
wirken zeitlos ruhig und auf den Benutzer zugeschnit-
ten. Kein Wunder also, dass aus Neutras Nachlass im 
Archiv der University of California Möbelskizzen 
hervorgeholt wurden und die Lizenz zum Nachbau 
vergeben wurde. Der deutsche Hersteller VS Spezial-
möbelwerkstätten in Tauberbischofsheim stellte seine 
Neutra Collection 2013 vor und gewann sogleich eine 
spezielle Erwähnung beim German Design Award. 
Aus dem Umfeld von Neutra hat schließlich auch 
der Architekturfotograf Julius Shulman (1910–2009) 
eine neue Fangemeinde gewonnen, obwohl die Ent-
stehenszeit seiner ikonografischen Fotografien lange 
zurückliegt. Er setzte Bungalows wie die von Neutra 
faszinierend in Szene, wie sie im Bauprogramm der 
„Case studies“, der Fallstudien-Häuser, zwischen 
1995 und 1966 bei Los Angeles gebaut worden waren. 
Ein Bildband zu Shulmans Werk kam unlängst im Ta-
schen Verlag zur richtigen Zeit auf den Markt, denn 

Mid-century modern samt seiner Architekten und 
Designer ist zweifellos „in“. 

Vor diesem Hintergrund gewinnt die Auseinander-
setzung mit heutigen Trends im Wohnen einige neue 
Facetten: Egal, ob es sich dabei nun um die Rückbe-
sinnung auf bewährte Formen oder das Bedürfnis nach 
traditionsreichen, großen Namen der Entwurfsge-
schichte handelt. Nicht zuletzt dieser Aspekt wird von 
vielen Herstellern, die jetzt mit Re-Editionen auf die 
Messen gehen, gerne detailliert veröffentlicht: Wer, 
wann, was – wie es zu diesem oder jenen Entwurf kam, 
und welche Anekdoten dabei in den Archiven stecken. 
Storytelling lautet ein Zauberwort bei Marketingleu-
ten, die Verkaufsförderung mit Geschichten, die so-
zusagen „hinter die Kulissen“ der Produktentwicklung 
schauen lassen, ausstatten. So etwa der namhafte Her-
steller Walter Knoll, der den Designer Arno Votteler aus 
den Fünfzigern mit Re-Editionen ehrt und dank guter 
Archive auch alte Schwarzweiß-Aufnahmen weiterer 
seiner Klassiker beisteuern kann, die ebenfalls in der 
Retro-Kollektion wieder zu haben sind. Wer hätte ge-
dacht, dass der klassische Knoll-Sessel „Vostra“ sogar 
in einer Hamburger Studentenwohnanlage stand. Da-
mals, 1953, als Studenten noch Pfeife rauchten. Heute 
dürften sie sich die Neuauflage des „Vostra“ schwer-
lich leisten können. In die Atmosphäre der 50er- und 
frühen 60er-Jahre fühlen sich die Knoll-Leute auch 
angesichts des Cocktailsessels „Lady’s Chair 375“ ein: 
Vermutlich, so schreiben sie, hätten die Designer da-
mals „den Apéritif oder die Konversation im Salon vor 
Augen gehabt“, als sie das elegante Möbel entwarfen. 
Mit der Re-Edition geht man jedenfalls hoffnungsvoll 
in den Markt, Aperitif-Cocktails sind ja angesagt. 

Molteni, eine namhafte und international erfolgreiche 
Möbelmarke aus Italien, die für besonders exklusives 
Wohnambiente steht, besinnt sich ebenfalls der klas-
sischen Kreativen, deren Entwürfe wieder in die Zeit 
passen: Gio Ponti, einem Altmeister des italienischen 
Designs aus der Mitte des 20. Jahrhunderts, widmet 
Molteni gleich eine ganze Kollektion. Dafür werden 
Neuauflagen auch bisher nicht produzierter Entwürfe 
aufgegriffen, die für Bauherren in den 50er-Jahren ent-
standen und als Skizze im Archiv die Zeiten überdau-
ert hatten. Da man den Altmeister nicht mehr fragen 
kann, übernahm nun ein Studio der nach ihm benann-
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ten Stiftung die Feinzeichnungen am Nachlass. Denn 
wie auch bei Knoll und Cassina, wo Re-Editionen eine 
spürbare Überarbeitung erfahren und beispielsweise 
in neuen Farben und mit Polstern auftreten, die im 
Ursprungsentwurf gar nicht vorgesehen waren, muss 
die Nostalgie offensichtlich den heutigen Ansprüchen 
oder Vorlieben angepasst werden. Das Mindeste, was 
man mit den Klassikern machen kann, ist natürlich 
eine Erweiterung der Farbpalette. Die führt dann ge-
legentlich zu einer verblüffenden Zweitpremiere: etwa 
im Falle des Regalsystems String. Das auf dem Prinzip 
zweier kombinierter Leitern basierende Design, zwi-
schen die variabel zu platzierende Regalbretter gelegt 
werden, hing wohl in jedem zweiten Kinder- oder 
Teenagerzimmer der 60er-Jahre. Es wurde gerne wei-
tervererbt, da so flexibel, und noch in den 70er-Jahren 
produziert. Danach war Schluss, es passte wohl nicht 
mehr in die neue Welt der Anbauschrankmöbel und 
Kunststoffoberflächen und verschwand bis auf ein 
paar Nachwehen in den Archiven. Daraus holten zwei 
junge dänische Unternehmer den Entwurf 2005 hervor 
und schafften ein Reanimationswunder: String ist prä-
senter denn je – aber nun auch in Weiß und Schwarz 
zu haben, was cool und zeitgemäß wirkt, sowie er-
gänzt um zusätzliche Funktionen wie Bürotisch und 
Ablagen.

Ein weiterer dänischer Hersteller, Gubi, der mit dem 
Retro-Trend bereits fest im Sattel sitzt, informiert 
ebenfalls gern über die Hintergründe des Entwurfs sei-
ner farbigen Hängeleuchten, mit denen er jetzt auf der 
Kölner Messe zu sehen war und deren gefaltete Ballons 
unter Tellerschirmen ein wenig an Kirmes-Lampions 
erinnern: Ihr Entwurf stammt aus dem Jahre 1953, und 
der französische Designer wollte mit der Benennung 
„Satellite“ an den wissenschaftlichen Fortschritt in 
seinem Heimatland nach dem Zweiten Weltkrieg erin-
nern. Das erschließt sich optisch zwar nicht recht, aber 
die facettenreichen Ballons sind ein Kontrast zu den 
vielen minimalistischen Architektenleuchten mit Ge-
lenkarm und den reduzierten LED-Strahlern, die seit 
Jahren die Lichtbranche prägen. Die wiederentdeckten 
Papier-Ballonleuchten der Trendmarke &tradition aus 
Großbritannien sind ebenso nostalgisch wie emotio-
nal wirksam: Wer erinnert sich nicht an die Papiervoll-
mond-Pendelleuchten im Jugend- oder WG-Zimmer 
der 70er, 80er? Und die fast handwerklich wirkenden 

Leuchtkörper sind ein wohltuender Kontrast zur vor-
herrschenden technischen Formgebung, eine Abkehr 
von der kubistischen Designwelt. So erlebt dann 
auch die Lampe mit dem Tütenschirm und bieg-
samen „Schwanenhals“ eine Renaissance, ebenfalls bei 
&traditon jüngst herausgebracht. Eine offensichtlich 
als wohltuend empfundene Nostalgie, denn generell 
werden Leuchten immer minimalistischer und mit der 
LED verschmelzen Leuchtmittel und Design zuneh-
mend, ohne dass es einer Blende bedarf. Schade um 
die Schirmchen, mögen sich manche Designer denken, 
denn sie gehörten immer zum wohnlichen Ambiente, 
mal dekoriert, mal in ihrer Materialität wirkend. Nun 
leben Tüte, Schirm und Ballon wieder auf.  

Der stete Wechsel zwischen harten und weichen For-
men, hochglänzenden (gestern) und matten Farben 
(heute), repräsentativer Wirkung und Gemütlichkeit, 
hat mit den neuen Wohnmöbeln, die auf den Wohn-
messen in Köln oder Mailand 2016 zu sehen waren, 
eine weitere Ausprägung erfahren: Die neuen Sessel 
und Sofas sind zwar organisch gerundet und von einer 
fast fließenden Linienführung, aber mit ihrer stram-
men Polsterung für eine „ordentliche“ Sitzhaltung 
gedacht: Rumlümmeln war gestern. Zumal aus den 
Drei- bis Viersitzern mittlerweile Zweisitzer gewor-
den sind: Viele Möbel schrumpfen auf ein kompaktes 
Maß, was zum Markt wieder kleiner werdender Wohn-
flächen passt – zumindest, was das jüngere Publikum 
angeht. Konsequent entdecken viele Möbelmarken 
die Entwürfe ihrer Cocktailsesselchen und grazilen 
Schalensessel im Archiv. Wobei sich der Charme der 
allgegenwärtigen weichen Schalen auf originelle Weise 
mit einer gewissen geometrischen Strenge verbindet, 
sogar bei den wieder im Trend liegenden Ohrenses-
seln. Vor allem bei den Sitzmöbeln, die auf zarten 
Beinchen oder dünnen Rohren balancieren, statt mit 
schweren Füßen aufzutrumpfen, ist der Materialein-
satz zurückgenommen – die Möbel sind schlicht 
nicht mehr so ausladend wie einige Jahre zuvor. Das 
kommt natürlich der Flexibilität zugute, die zu einem 
Paradigma der Gegenwart geworden ist: Erinnert sei 
an Patchwork-Biografien, Mobilität bei Arbeit und 
Wohnen.
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