Kölner Möbelmesse
und Passagen
Ein Bericht
“Designhungrige" aus aller Welt
kamen vom 19. bis 24. Januar
2004 nach Köln. Auf der Suche
nach den neuesten Strömungen in
der Möbelbranche gelang es 1.368
in- und ausländischen Unternehmen, rund 120.000 Besucher in
die Hallen der Internationalen Möbelmesse imm cologne zu locken.
Auf einer Ausstellungsfläche von
285.000 qm bot sich dem Gast ein
wahres Potpourri an Materialien,
Mustern, Formen und Farben.
Vom Avantgarde Design Center
über Junges Wohnen bis hin zu
Classic Atmosphere – die Möbelindustrie zeigte, was sie gegenwärtig
zu bieten hat. Die Stimmung war
trotz leicht sinkender Ausstellerzahlen optimistisch, zumal Experten mit einem steigenden Absatz
2004 rechnen.
Die Teilnahme an der Messe ist
für internationale Firmen attraktiv, da Deutschland trotz Stagnation und Konjunkturflaute aufgrund
seines hohen Pro-Kopf-Umsatzes
Das ideale Haus der Gebrüder Campana besteht
fast komplett aus Holz –
kastenförmig, aber im
Inneren ineinander verschachtelt. Die Holzpaneelen geben dem Haus
durch ihre Oberflächen
eine natürliche Struktur.
In den Wänden können
persönliche Gegenstände
verstaut werden. Ein
Haus zu bauen, ist für
die Campanas ein großes
gemeinschaftliches Erlebnis.
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an Möbeln den stärksten Absatzmarkt in Europa darstellt. Und so
sieht sich die imm cologne als globale Präsentationsfläche bestätigt,
denn es kamen 2004 rund 63 Prozent der Aussteller aus dem Ausland. Doch Köln will mehr: Die
Möbelmesse soll “Ideenzentrum
für die Einrichtungswelt" werden.
Dafür erarbeitete die imm cologne
gemeinsam mit dem Rat für Formgebung ein Konzept, das darauf
abzielte, den Designdiskurs zu beleben. So initiierten sie bereits eine “Trendplattform" informed by
cologne, den Nachwuchswettbewerb inspired by cologne sowie
den Wettstreit interior innovation
award.
Als Publikumsmagnet gilt die
Aktion des “ideal house". In den
Hallen des Avantgarde Design
Center präsentieren seit 2003 zwei
ausgewählte Gestalter ihre Antworten auf Fragen nach zukünftigen Wohnkonzepten. Auf einem
Areal von 12 x 12 Metern werden
alljährlich diese Wohnvisionen
dargeboten. Hatten sich letztes
Jahr die Designer Konstantin Grcic
und Karim Rashid gegenüberge-

standen, so waren in diesem Jahr
die Geschwisterpaare Humberto
und Fernando Campana und Ronan und Erwan Bouroullec aufgefordert, ihre Vorstellungen der
Öffentlichkeit zu präsentieren.
Für die Brasilianer Campana gilt
der Akt des Bauens als gemeinschaftliches Erlebnis, wobei gesammelter Müll zum Baumaterial
wird. So bestanden die Wände
ihres “ideal house" aus kleinen,
scheinbar wahllos zusammengenagelten unterschiedlichen Brettern.
Diese bestimmten die Wandstruktur der Innen- und Außenhaut.
Fehlten Bretter und entstanden dadurch Hohlräume, so nutzten die
Campanas diese als Ablagefläche:
Das Mobiliar und die Wand waren
eins. Desweiteren gab es im Haus
der Brüder Campana keine räumlichen Unterteilungen; einzig die
Schlafstätte war abgegrenzt und
hinter einer runden hohen Bastwand versteckt.

Für die Franzosen Bouroullec richtet sich die Gestaltung des idealen
Hauses immer individuell nach
dem Bewohner. Daher war die
Grundlage ihres Entwurfs in Köln
die Entwicklung von kleinen, erweiterbaren Elementen, denn erst
der Einsatz von Modulen ermöglicht trotz Massenfertigung Flexibilität und Anpassung an persönliche Vorlieben. Auch die Ästhetik
der kleinen Elemente paßt sich
dem individuellem Geschmack
an: So gab es zusammengesteckte
floral anmutende Partikel aus
grünem Kunststoff, rote und graue
Kreuzverbindungen zum Hängen
sowie stapelbare Blöcke aus
weißem Polyurethan zu sehen.
Durch Aneinanderhängen der Elemente entstanden bewegliche,
aber optisch durchlässige Außenund Innenwände. Das Prinzip der
Modularität setzte sich bei den
Einrichtungsgegenständen fort.
Beispielsweise war der Teppich
dank seitlich angebrachter Reiß-

verschlüsse beliebig erweiterbar.
Nur die Küche als anthropologische Konstante kontrastierte
mit dem restlichen Raum: Der
gußeiserne Herd und der hölzerne
Thonet-Stuhl waren unbeweglich.
In der gleichen Halle war die
Ausstellung des internationalen
Nachwuchswettbewerbs inspired
by colgone zu sehen. Von dieser
“Talentschau" erhoffte sich die
Messeleitung neue Impulse für die
Möbelbranche, die unter einem
Mangel an innovativen Ideen leidet. Über 400 junge, experimentierfreudige Designer – vom Studenten bis zum Berufsanfänger –
hatten ihre Ideen eingereicht.
Zahlreiche Leuchten, Vasen, Sitzmöbel, Teppiche, Regalsysteme
und Tische und sogar ganze Wohnkonzepte hatte der Rat für Formgebung vorab begutachtet und ei-

Das ideale Haus der
Gebrüder Bouroullecs ist
ein Puzzle aus hunderttausend Einzelteilen. Alle
Bestandteile lassen sich
auch an anderer Stelle
neu zusammensetzen,
vermischen. In ihrer Vision vom idealen Haus
geht es den Bouroullecs

ne Vorauswahl getroffen. Aus den
31 gezeigten Entwürfen kürte eine
international besetzte Jury die
Nachwuchsdesigner der imm cologne 2004. Preisgekrönt wurde beispielsweise das niederländische
Team Alex Gabriel und Willeke
Evenhuis, die sehr zerbrechlich und
komplex anmutende Leuchten mit
Hilfe des Rapid Prototyping selbst
entwickelten und produzierten.
Die Arbeit von Gabriel und
Evenhuis steht exemplarisch für
eine Entwicklung, in der sich digitale Herstellungsprogramme und
computergestützte Werkzeuge
wachsender Beliebtheit erfreuen.
Durch die zunehmende Verbreitung digitaler Produktionstechnologien ist es Gestaltern möglich, in
günstigen Kleinserien mit geringem finanziellen Risiko ihre Entwürfe unabhängig von der großen

Industrie umzusetzen. Diese neue
Art der Fertigung war auch außerhalb der Messe auf den sogenannten Passagen wiederholt zu sehen.
Seit 15 Jahren ziehen die parallel zur Messe organisierten Passagen ein internationales, designinteressiertes Publikum in die Kölner Innenstadt. Das Büro Sabine
Voggenreiter koordiniert alljährlich Einzelpersonen und kleinere
Büros, die ihre Produkte und Designvisionen in Kölner Einrichtungshäusern, Galerien, Instituten,
Läden und auf Plätzen ausstellen.
Als Gegenleistung für die obligatorische Teilnahmegebühr von
1.400 Euro übernimmt das Büro
Voggenreiter die Öffentlichkeitsarbeit, entwirft einen Passagen-Führer, druckt Plakate und schmale
Fahnen, die in orange und schwarz
an den Fassaden der Häuser hän-

Baufokus
gend die jeweiligen Ausstellungsorte kennzeichnen.
Galten die kostenlosen Ausstellungen der Passagen mit ihren
unkonventionellen Teilnehmern
früher als innovative Konkurrenz
der Möbelmesse, so ist dieser Ruf
im Laufe der Jahre zusehends verblaßt. Inzwischen nutzen viele etablierte Unternehmen die Passagen
zur Produktpräsentation. Zumal
bereits die hohen Anmeldegebühren die Teilnahme von jungen Designbüros mit geringem Budget
erschweren – denn neben der Gebühr sind noch Raummiete, Ausstattung, Werbematerial sowie der
beliebte Cocktailempfang aufzubringen. Da bleibt nur die Hoffnung, daß sich der finanzielle und
zeitliche Aufwand lohnt und Aufträge folgen. Mit der Ausrufung
der Parallelen, die sich in ihrem
äußeren Erscheinungsbild an die

vor allem darum, wie
man den in einem Haus
vorhandenen Raum sinnvoll nutzen kann – etwa
indem man ihm durch
Wohnelemente aufteilt.
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Passagen anlehnen, gibt es bereits
den Versuch, eine weitere “OffSzene" parallel zur Möbelmesse in
Köln zu veranstalten.
Dennoch war das Interesse an
den Passagen groß: 120 Aussteller
nutzten die Möglichkeit, ihre Ideen
und Entwürfe erstmals einem breiten Publikum vorzustellen. Dabei
war die Qualität der Objekte und
der Ausstellungen insgesamt sehr
heterogen, eine Übereinstimmung
von Beschreibungen und Ausstellungsstücken war nicht immer gegeben. Insbesondere für bekannte
Modefirmen schienen die Passagen
eine günstige Gelegenheit, ohne
große Werbungskosten potentielle
Kunden in ihre Geschäfte zu locken.
Das Hauptinteresse des Passagenpublikums schien sich auf vier
Orte zu konzentrieren: Im Museum
für Angewandte Kunst (MAK), im
Café Hallmackenreuther, in den
Spichern Höfen sowie bei Stylepark – untergebracht in der ehemaligen Bundesbahndirektion am
Rheinufer – drängten sich die Neugierigen.
Das MAK beherbergte dieses
Jahr erstmals die Objekte der SPIN
OFF-Teilnehmer. Mit SPIN OFF
versucht das Büro Voggenreiter
seit 2001 ein “Who´s Who" der
jungen Designszene zu etablieren
und ein Netzwerk für “junge Talente des internationalen Design"
aufzubauen. Die Auswahl für eine
Teilnahme bei SPIN OFF erfolgte
durch vom Büro Voggenreiter ausgewählte “Korrespondenten", die
wiederum rund 50 Jungdesigner
nominierten. Die jungen Gestalter
reichten dieses Jahr rund 100 produktionsreife Entwürfe ein, aus
denen fünf “Design-Experten" 20
Ideen heraussuchten, um sie in
Köln zu präsentieren. Die ausgewählten Prototypen waren im
MAK – statt wie bisher in den
Messehallen – auf einem magentafarbenen Podest in der ständigen
Museumssammlung zu sehen, wobei das Arrangement der Prototypen im Verhältnis zu den bereits

Der kleine Stuhl ist ein
Objekt einer Serie von
Möbeln, die "gedruckt"
werden aus wabenartigen lasergeschnittenen
Modulen, sehr leicht und
extrem stabil.
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vorhandenen Museumsexponaten
aufschlußreiche Vergleiche zuließ.
Jedoch soll SPIN OFF mehr als
nur eine Ausstellungsplattform
sein. Als “Kontaktbörse" und
“Pool" sollen sich gezielt “innovationsorientierte Produzenten" angesprochen fühlen, in Kontakt mit
den Entwerfern zu treten. Als Treffpunkt war das Kölner Café Hallmackenreuther ausgewählt worden, in dessen Keller außerdem die
Ergebnisse des achten europäischen Innovationspreises für Lichtdesign Nachlux zu sehen waren.
2004 waren Berufsanfänger sowie
Studierende aus den Bereichen
Design, Architektur und Innenarchitektur aufgerufen, zum Thema
“Festliches Licht" neuartige Lösungen zu finden. Erstmals wurde der
Nachlux-Wettbewerb um einen
Sonderwettbewerb LED ergänzt.

Hier standen für den Modellbau
den ersten dreißig angemeldeten
Teilnehmern LED-Sets von Lumileds zur Verfügung.
Sammelten sich in den Spichern Höfen, einem noch im Umbau befindlichen Gebäudeensemble, aufgrund der räumlichen
Möglichkeiten diverse etablierte
Firmen unter einem Dach, so bedingte bei Stylepark die Organisationsstruktur eine Ansammlung
von Designern in einem Gebäude.
Stylepark, eine seit 4 Jahren international erfolgreiche Produktplattform für Design und Architektur
mit Sitz in Frankfurt, sieht seine
Schlüsselaufgaben in der Vermittlung und Kommunikation von
Produktdesign, Architektur und
Innenarchitektur. “Stylepark in
residence" lauten Veranstaltungen
an verschiedenen internationalen
Orten, die parallel zu Designevents
stattfinden werden, die den Aufbau und die Pflege von Kontakten
über das persönliche Erlebnis zum
Ziel haben. Das scheint offenbar
auch gelungen zu sein, denn Aussteller wie die Designer Angela
Wiegand und Willy Bernklauwaren waren überrascht und begeistert über den Andrang und das
rege Interesse der Besucher an der
2.000 qm großen Fläche am Konrad-Adenauer-Ufer. Mit “Stylepark
in Residence, Barock 2004" läuteten die Organisatoren von Style-

park das “Ende der Depression"
und den “Aufschwung durch Design" ein. Barock biete sich, so die
Designkritikerin Christina Morrozzi, für die “Ära der kulturellen
und geographischen Fluktuation"
als angemessene Geisteshaltung
an. Der Barock des 21. Jahrhunderts drücke nicht die Sehnsüchte
nach vergangenen Zeiten aus, sondern gehe vollkommen im flüchtigen Geist der Gegenwart auf. “Die
zeitgenössischen Manifestationen
einer barocken Geisteshaltung sind
zahlreich und vielfältig, denn jeder
schöpferische Mensch drückt sich
selbst aus, findet Materialien und
Details, die geeignet sind, der eigenen persönlichen Spannung Ausdruck zu verleihen." Diesem Motto
folgend fanden sich die unterschiedlichsten Gestalter in den kleinen
ehemaligen Amtszimmern wieder
und stellten ihre Produkte aus.
Auch in diesem Jahr war die
Attraktivität der Kölner Möbelmesse maßgeblich durch die zahlreichen Nebenveranstaltungen geprägt.
Hannah Bauhoff
www.imm-cologne.de
www.rp-lamps.de
www.voggenreiter.com
www.internationalspinoff.de
www.nachlux.de
www.spichernhoefe.de
www.stylepark.com

Die Leuchten erscheinen
zerbrechlich und komplex. Das Herstellungsverfahren ‘Rapid Prototyping’ ermöglicht es,
diese ungewöhnlichen
Formen zu realisieren.

Ein Heizkörper, der in
einer Zeit der Willkür
und des Opportunismus
auf der Suche nach einer
ornamentalen und trotzdem notwendigen Form
ist. Moderne Funktionalität und postmoderne
Überschwenglichkeit
müssen sich nicht unbedingt gegenseitig
ausschließen.

