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zum Original?

Klare Linien
Dank der klaren, reduzierten Formgebung passt das zeitlos schöne Schalterprogramm Gira E2 zu einer Vielzahl von
Einrichtungsstilen. Getreu dem Motto
„Weniger ist mehr“ wurde bis auf die
ausgezeichnete Qualität alles auf das
Wesentliche reduziert
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Serie in ሹ

Der GebäudetechnikSpezialist Gira hat eine
Allianz mit führenden
Interior-Marken ins
Leben gerufen, um
gemeinsam der Bedeutung
richtungsweisender DesignIkonen nachzugehen. Den
Status eines Originals
erfüllen nicht nur einzelne
Produkte, sondern auch
die dahinterstehenden
Unternehmen. Sie offenbaren
eine eigene Denk- und
Handlungsweise – und
beziehen damit Haltung

FL E X IB L ER B AU S AT Z
Das modulare Möbelbausystem
USM Haller (1963) von Fritz Haller
und Paul Schärer für USM

„IN DER DIGITALEN, schnelllebigen

Zeit braucht es Konstanten in unserem
unmittelbaren Lebensumfeld. Echte
Design-Originale sind unvergänglich
und haben einen hohen Wert – für
jeden in seinem Wohn- und Arbeitsumfeld, aber auch für unsere Wirtschaft“, erklärt Torben Bayer, Leiter
Markenentwicklung und Marketing
des Gebäudetechnik-Spezialisten
Gira. Für den Wert echter DesignOriginale und gegen die zunehmende Zahl von Nachahmerprodukten
und Kopien hat das Unternehmen
2020 die Allianz „Design-Originale“ gegründet. Gemeinsam mit den
Premiummarken Artemide (Beleuchtung), Cor (Mö bel), Dornbracht
(Bad- und Küchenarmaturen), Hewi
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GIRA

eue Möbel oder Gebrauchsgegenstände gibt es wie
Sand am Meer. Originale
hingegen sind eine überaus
selten anzutreffende Spezies. Sie sind
unverwechselbar, sie heben sich von
der Masse ab. Sie laufen keinen Trends
hinterher, sondern sind der Flüchtigkeit des Moments enthoben. Originale
sind ein Ausdruck von Beständigkeit –
und geben damit Orientierung im
großen, unübersichtlichen Wirrwarr
der globalen Warenwelt. Originale
erwecken Begehrlichkeiten – und das
nicht nur bei potenziellen Kunden.
Sie verleiten auch die Konkurrenz
dazu, ihnen nachzueifern. Im idealen Fall wird dadurch eine eigene
Schöpfung beflügelt. In den meisten
Fällen entstehen plumpe Adaptionen
oder gar dreiste Kopien. Ergo: Ein
Original entfaltet eine enorme Anziehungskraft, weil es für seine jeweilige Typologie einen neuen Standard
setzt. Es definiert einen Punkt, um
den andere rotieren. Einem Original
ist man immer auf den Fersen.

(Sanitär-Design-Systeme), Thonet
(Möbel), USM (Möbel) und Walter
Knoll (Möbel) sollen Endverbraucher
und Fachwelt gleichermaßen für die
Werte von Design-Originalen sensibilisiert werden: Durch gemeinsame
Präsentationen auf Messen, in den
Showrooms der Unternehmen oder
in Form von Diskussionen und Veranstaltungen wird der Dialog mit
an Design interessiertem Publikum
weitergeführt.
DOCH WAS MACHT ein Original über-

haupt zum Original? Im Rahmen der
Auftaktveranstaltung auf der Kölner
Möbelmesse imm cologne 2020 fand

In der digitalen, schnelllebigen Zeit
braucht es Konstanten in unserem
unmittelbaren Lebensumfeld

vor interessiertem Publikum aus
Architekten und Interior-Designern
eine viel beachtete Diskussion mit Kreativchefs und Geschäftsführern der
acht Markenpartner statt, moderiert
durch Thomas Tuma, den damaligen Chefredakteur des „Handelsblatt Magazins“. „Als Erstes braucht
es Kreativität, um tatsächlich etwas
Neues zu finden. Sonst wäre es ja nur
ein Plagiat oder eine Nachahmung.
Da gehört auch die Technologie dazu.
Ich denke zum Beispiel an das Bauhaus, wo die ersten Möbel aus gebogenem Stahlrohr für Thonet entwickelt wurden. Als Zweites braucht es
einen Ingenieur, der aus der Gestaltung ein funktionierendes Produkt
macht. Und als Drittes braucht man
unternehmerischen Mut“, sagt Bernd
Wagner, Geschäftsführer von USM
Deutschland. Auch das Glück spielt
eine Rolle – ebenso wie der Faktor
Zeit. Denn ob aus einem Produkt ein
Original wird, entscheidet sich nicht
im Moment seiner Entstehung, son137
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genehmes Erlebnis in einem Berliner Hotel erinnert sich Markus Benz,
Geschäftsführer von Walter Knoll: „Es
ist ja nicht so, dass man dort nur die
Nacht bezahlt, sondern mit ansehen
muss, wie seine im Ausland kopierten
Möbel da drinstehen. Ich kannte das
Hotel vorher gar nicht.“
PLAGIATE SIND weit mehr als nur

A R C H E T Y P EN
Tischleuchte Tolomeo (1987) von Michele
De Lucchi für ARTEMIDE. Badezimmerund Küchen-Armatur Tara (1992) von
Sieger Design für DORNBRACHT

DIE BESTÄNDIGKEIT sorgt für einen

entscheidenden Vorteil: „Wenn es
138

gelingt, in Zusammenarbeit mit einem
Designer einen Archetyp zu schaffen,
steckt darin ein immenses Potenzial
für eine Marke. Man schafft einen
Bekanntheitsgrad, der als wunderbarer Türöffner funktioniert. Für uns
ist es nicht schwer, irgendwo einen
Termin zu bekommen, weil man

will, kann er das meistens nur mit
hohem Aufwand, und dann ist er nicht
wirklich günstiger.“
ORIGINALE MÜSSEN immer in Bewe-

gung bleiben. Nicht nur, um sich vor
Kopien zu schützen, sondern auch
in einer behutsamen Anpassung an
den Zeitgeschmack – durch neue
Farben, Oberflächen oder Haptiken.
Vielseitigkeit und Wandelbarkeit sind
wesentliche Eigenschaften eines Originals – nicht Stillstand. „Man muss
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0 1 Türdrücker 111 (1969) von Rudolf Wilke für HEWI 0 2 Sofa Prime Time (2010) von EOOS, Sessel FK Lounge (1968) von
Jørgen Kastholm & Preben Fabricius, beides von WALTER KNOLL 0 3 Polsterprogramm Conseta (1964) von Friedrich
Wilhelm Möller für COR 0 4 Freischwinger S32 und S64V (1928) von Marcel Breuer für THONET

Nicht nur Produkte können den Status
eines Originals erlangen, sondern auch
die Marken und die Menschen dahinter
unsere Marke und unsere Archetypen kennt“, sagt Michael Holnsteiner,
Deutschland-Manager von Artemide.
Die Bekanntheit eines Produktes führt
auch zu Schattenseiten. „Fälschungen und Kopien sind heute allgegenwärtig. Damit haben wir alle zu tun.
Seit einigen Jahren haben wir unser
,System 55‘ im Markt. Davon gibt es
mittlerweile gut zehn Konkurrenzprodukte, die nahezu identisch sind“, sagt
Hans-Jörg Müller, Leiter von Produkt
und Design bei Gira. An ein unan-
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dern erst mit einigen Jahren Abstand.
Es geht um die Frage, welche Spuren
ein Produkt hinterlässt: Schwimmt es
mit im großen Strom? Oder vermag
es, diesen Strom zu verändern, ihn
womöglich neu zu lenken? „Originale
dienen als Referenz für eine bestimmte
Zeitspanne. Aber sie schaffen es, einen
Nukleus zu formulieren, der dann wiederum in seiner strukturellen Signifikanz durch die Zeit transportierbar
ist“, sagt Norbert Ruf, Kreativdirektor von Thonet. Bedeutet: Originale
wirken über ihre Gegenwart hinaus.
Sie definieren Archetypen, die sich ins
kollektive Gedächtnis einbrennen.
„Unsere Produkte haben über lange
Zeit Bestand. Sie werden über Generationen zu Hause angewendet. Darum
bemühen wir uns, nicht irgendwelchen
Moden hinterherzurennen und irgendetwas Kurzlebiges zu machen. Wir
sind bemüht, Produkte zu gestalten,
die über viele, viele Jahre ästhetisch
funktionieren“, sagt Holger Struck,
Brand Director von Dornbracht.

ärgerlich. „Der wirtschaftliche
Schaden weltweit wird auf ungefähr 400 Milliarden Euro geschätzt.
Alleine in Deutschland geht man
davon aus, dass der Schaden ungefähr 50 Milliarden Euro beträgt. Das
zeigt die Dimension der Umsätze, die
letztendlich der Volkswirtschaft entzogen werden“, erklärt Thorsten Stute,
Geschäftsführer von Hewi. Patente
und Geschmacksmuster-Anmeldungen bieten zwar Schutz in Deutschland. Doch sie sind kein Garant, um
Raubkopierern auf internationaler
Ebene tatsächlich Herr zu werden.
„Da die rechtliche Handhabung sehr
schwierig ist, fokussieren wir uns
darauf, unsere Schalter-Systeme weiterzuentwickeln“, ist Hans-Jörg Müller
überzeugt. Markus Benz pflichtet dem
Sprung nach vorne bei: „Wir wollen
Produkte machen, die eine gewisse
Stufe an Komplexität besitzen, sodass
sie nicht einfach zu kopieren sind.
Wenn ein Wettbewerber das erzielen

an die Produkte mit sehr viel Respekt
herangehen und sie außerordentlich
behutsam ins Heute holen. Aber das ist
eben die große Qualität von Originalen. Denn sie besitzen eine innere Stärke, um so etwas in der richtigen Art
und Weise mit sich machen zu lassen“,
sagt Norbert Ruf. Noch einen Schritt
weiter geht Leo Lübke, Geschäftsführer des Polstermöbelherstellers Cor.
„Ich glaube, dass sich auch die Hersteller von Originalen immer wieder
neu erfinden müssen. Wenn man sich
immer bloß darauf bezieht, dass man
ein Original ins Leben gerufen hat, ist
das zu wenig. Dann wird man irgendwann auch langweilig oder sogar ein
bisschen oberlehrerhaft. Das darf man
nicht. Ich finde, man muss recht sportlich damit umgehen.“

DIE INITIATIVE „Design-Originale“

wird in den kommenden Ausgaben
von H.O.M.E. in einer Serie fortgesetzt. Sie will zeigen, dass nicht nur
Produkte den Status eines Originals
erlangen können, sondern auch die
Marken und die Menschen dahinter.
Wie tickt ein Unternehmen? Was
macht es einzigartig? Wie schafft es
den Nährboden für Innovation, um
den Blick nach vorne zu richten und
womöglich die nächsten Originale für
die Welt von morgen zu ersinnen? Fragen der Ökologie und Nachhaltigkeit
spielen ebenso eine immer wichtigere
Rolle wie das richtige Maß. „Muss
es sein, dass man jedes Jahr wahnsinnig viele neue Produkte macht?
Ich glaube, wir müssen sehr intensiv
über unser Handeln nachdenken. Mit

welchen Materialien wir umgehen, mit
welchen Zyklen wir was machen, welche Technologien wir anwenden. Wir
sind da schon in einer Diskussion, die
uns inhaltlich weiterbringen kann“,
sagt Hans-Jörg Müller.
EIN UNTERNEHMEN ist wie ein leben-

diger Organismus. Es wird von Menschen geführt, die ihre Erfahrungen
und Wünsche einbringen. Wer sind die
Personen und Gesichter, die dahinterstehen? Was treibt sie an? Und wohin
wollen sie? Ein Unternehmen besitzt
einen eigenen Charakter, es steht für
etwas ein. Es zeigt eine Haltung und
pflegt eine bestimmte Kultur: Dinge,
die es einzigartig machen und von
anderen unterscheiden. Kurzum: die
aus ihm ein Original machen. ሴ
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