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KUNSTSTOFF UND MÖBELDESIGN IN DEN SPÄTEN 1960ER JAHREN. ZUM POTENZIAL 

EINER KULTURWISSENSCHAFTLICHEN STOFFGESCHICHTE. 

»Möbel sollen keine ästhetische Erbschaft sein, beladen mit Konvention und Tradi-

tion. Vielmehr sollen sie nichts anderes zu tun haben, als menschliche Tätigkeiten 

und besondere Funktionen so sinnvoll wie möglich zu unterstützen.«   1

         Verner Panton 

1. EINLEITUNG 

Der Däne Verner Panton zählt zu den bedeutendsten und einflussreichsten Möbeldesignern 

und Architekten des späten 20. Jahrhunderts. Mit seiner programmatischen Forderung for-

mulierte Panton Ende der 1960er Jahre eine auf funktionale Gesichtspunkte ausgerichtete 

Perspektive auf Möbel. Welche Ansprüche und Funktionen diese zu erfüllen haben, war 

aus Pantons Perspektive eine zentrale Frage des Designs in der zweiten Hälfte des 20. 

Jahrhunderts. Möbel, so Panton, sollen Menschen in alltäglichen Praktiken unterstützen; 

die ästhetische Dimension negiert der Designer dabei ebenso wie er eine Absage an eine 

traditionalisierende Formensprache formuliert. Damit schreibt Panton auch die Design-

prämisse »form follows function« fort, die der Bildhauer Horatio Greenough schon Mitte 

des 19. Jahrhunderts ausbuchstabiert hatte.  

Dass Panton selbst als Designer bei seinen Entwürfen mit den traditionellen und konven-

tionellen Vorstellungen seiner funktionalistisch ausgerichteten Vorgänger brach, bewies er 

nicht nur durch seinen eigenen Designstil, der für diese Zeit als gewagt und verspielt inter-

pretiert werden könnte, sondern insbesondere durch die Verwendung künstlicher Stoffe, die 

er ab den Sechzigerjahren für die Umsetzung seiner Designentwürfe bevorzugte. Fasziniert 

von den gestaltungstechnischen Möglichkeiten, die ihm Kunststoffe als damals innovatives 

Werkmaterial für seine Gestaltungspraxis lieferten, gelang es ihm als erstem Möbeldesi-

gner, einen Stuhl zu kreieren, den er vollständig aus einem Guss produzierte: den Panton 

Chair, ein Monoblock-Freischwinger aus reinem Kunststoff.   2

 Zitat entnommen aus: Im Blickpunkt: Verner Panton. In: Kölnisches Tagebuch, 24.01.1968. 1

 Siehe dazu: Kupetz, Andrej: Ein Material in Form gebracht. In: Kunststoffe 5/2010, S. 90-94.2
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In der Retrospektive kann dieser Entwurf als technische und gestalterische Innovation die-

ser Zeit bezeichnet werden, mit der Verner Panton gleichzeitig die Geburtsstunde eines 

neuen Kunststoffzeitalters eingeläutet hat; denn in den 1960er-Jahren bestimmte der 

Kunststoff als Werkstoff einen gesamten Lebensstil.  Die gesellschaftliche Grundstimmung 3

dieser Zeit suchte nach neuen modernen Ausdrucksformen insbesondere im Design. Kunst-

stoff wurde hierfür als das ideale Werkmaterial interpretiert, um gesellschaftliche Forde-

rungen nach Freiheit und Modernität in eine neue Form zu gießen. Durch die technischen 

Weiterentwicklungen von Kunststoffen jedweder Art waren von nun an innovative Formen 

im Möbeldesign möglich, an denen sich neue Formen einer gesamten Wohnkultur ablesen 

lassen.  

Den Ausgangspunkt der folgenden kulturwissenschaftlichen Überlegungen bilden Kunst-

stoffe, die als Modifikationen natürlicher Stoffe bezeichnet werden können und die ab den 

1960er Jahren als eigenständiges vollsynthetisches Werkmaterial Einzug in die Herstellung 

von Designmöbeln fanden. Die produktions- und entwicklungstechnischen Umformungen 

von Kunststoffen ab dem späten 19. Jahrhundert boten den Designern im späten 20. Jahr-

hundert neue Möglichkeiten der Modellierung und Nutzung dieser künstlich hergestellten 

Werkstoffe bei der Umsetzung ihrer Entwürfe. 

In Anlehnung an die von Bruno Latour und Michel Callon ausgearbeitete Akteur-Netz-

werk-Theorie  geht die folgende Arbeit der Frage nach, wie Designer bei der Produktion 4

von Sitzmöbeln mit Kunststoffen umgingen und wie sie mithilfe von Kunststoffen und ih-

ren materiellen Eigenschaften neue Formen im Design durchsetzten und wie diesen eine 

kulturelle Bedeutung zugewiesen wurde. Dabei ist zu fragen, welche Stoffgeschichten dem 

Kunststoffmobiliar inhärent sind und wie das Design der 1960er Jahre neue Formen der 

Sozialität förderten oder umformulierten. Material und Stoff, so ließe sich in Anlehnung an 

die symmetrische Anthropologie Latours als These formulieren, entfalten dabei selbst 

 vgl. Kupetz 2010, S. 94.3

 vgl. einführend dazu Belliger, Andrea/Krieger, David J.(Hg.): ANThology. Ein einführendes 4

Handbuch zur Akteur-Netzwerk-Theorie. Bielefeld 2006.
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Handlungsmacht.  Die folgenden Überlegungen basieren daneben auf einer klassischen, 5

volkskundlichen Perspektive auf Dinge, die Karl-Sigismund Kramer 1962 vorgeschlagen 

hat: Kramer forderte für eine volkskundliche Sachkulturforschung, nach Stoff, Gestalt und 

Funktion zu unterscheiden. Diese drei Dimensionen sind auf das Engste miteinander ver-

woben. Diese Perspektive greift die Gliederung der Arbeit auf, die sich zunächst mit der 

Geschichte der Kunststoffe, den gesellschaftlichen Kontexten, die ein neues Design in den 

1960er Jahren erst denkbar machten, mit Prämissen des Designs, den Funktionen der Plas-

tikgegenstände und schließlich exemplarisch mit dem Fokus auf geschlechtsspezifische 

Zuschreibungen mit der symbolischen Dimension der Objekte auseinandersetzt. Zunächst 

erfolgt jedoch eine theoretische Auseinandersetzung mit den kulturwissenschaftlichen Po-

tenzialen, die sich aus dem Konzept der Stoffgeschichten und dem damit verbundenen Fo-

kus auf Stofflichkeit und Materialität ergeben.  

2. STOFFGESCHICHTEN UND IHR POTENZIAL FÜR DIE KULTURWISSENSCHAFTLICHE 

FORSCHUNG  

Einen programmatischen Beitrag zu den Potenzialen von Stoffgeschichten als Forschungs-

perspektive für die Europäische Ethnologie hat der Kulturwissenschaftler Andreas Schmidt 

2006/2007 vorgelegt. In diesem Beitrag diskutiert Schmidt u.a. auf der Grundlage des Auf-

satzes »Stoffgeschichten – eine neue Perspektive für transdisziplinäre Umweltforschung«, 

in dem Jens Soentgen, Stefan Böschen und Armin Reller als Vertreter des Wissenschafts-

zentrums für Umwelt eine neue Perspektive für eine transdisziplinäre Umweltforschung 

anregen, die Frage, inwiefern Stoffnarrationen eine neue Forschungsperspektive für eine 

kulturwissenschaftliche Analyse ermöglichen.   6

Bezugnehmend auf den Verlagsprospekt der Schriftenreihe »Stoffgeschichten« hält 

Schmidt fest, dass »Stoffgeschichten als Biografien von Materialen verstanden werden sol-

 Diese Perspektive ließe sich auch mit Überlegungen aus der volkskundlichen Sachkulturfor5 -
schung zusammensinken. Die Handlungsmacht von Dingen ist in Ansätzen schon in Karl-Sigis-
mund Kramers Begriff der Dingbedeutsamkeit angesprochen. Vgl. Kramer, Karl-Sigismund: Zum 
Verhältnis zwischen Mensch und Ding. Probleme der volkskundlichen Terminologie. In: Schweize-
risches Archiv für Volkskunde 58 (1962): 91-101. Zur kulturwissenschaftlichen Bewertung dieses 
Ansatzes siehe auch Korff, Gottfried: Ein paar Worte zur Dingbedeutsamkeit. In: Kieler Blätter zur 
Volkskunde 32 (2000): 21-33.

 Schmidt, Andreas: Stoffgeschichten. Eine Forschungsperspektive für die Europäische Ethnologie/6

Volkskunde? In: Kieler Blätter zur Volkskunde 38/39 (2006/2007), S. 7-22. 
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len« , und fragt, »wie sich bereits im Erzählen über Dinge soziales Handeln strukturiert«  7 8

und inwiefern sich dadurch eine »Vermittlungschance im Spannungsfeld zwischen Wissen-

schaft, Technik und Politik« eröffnet.  Der Begriff »Stoffgeschichte« gehe auf einen Auf9 -

satz des Chemikers Armin Reller und des Philosophen und Theologen Markus Huppen-

bauer zurück, die darin »die Vorstellung einer die abstrakter Tendenzen der Naturwissen-

schaft über- und unterlagernden Geschichtenhaftigkeit beschreiben« . Programmatisch ist 10

dieser von Huppenbauer und Reller formulierte Ansatz für Schmidt, weil Stoffgeschichten 

»nicht das alleinige Ergebnis menschlicher Aneignung darstellen, sondern ›sich gerade nur 

in ständiger Auseinandersetzung und Adaption an und mit der Umwelt‹ entwickeln« .  11

In Anlehnung an Böschen, Reller und Soentgen hebt Schmidt die Funktionen und Ziele 

von Stoffgeschichten hervor; Stoffgeschichten beabsichtigten, die Kontexte ihrer Entste-

hung unter Berücksichtigung ökonomischer und kultureller Aspekte – eingebettet in histo-

rische Dimensionen – zum Verständnis für bis in die Gegenwart hineinreichende Zusam-

menhänge darzulegen und zielten auf die Aufklärung über Stoffe und deren Wirkung ab. In 

Abgrenzung zu der naturwissenschaftlichen Fokussierung auf Stoffe in Form einer diffe-

renzierten Beschreibung des gesellschaftlichen Umgangs mit Stoffen betonen Böschen, 

Reller und Soentgen, dass »eine Stoffgeschichte [auch, Anm. H.K.] eine Erzählung visuel-

ler oder faktischer Natur« sei.  Auf dieser programmatischen Basis wirft Schmidt die Fra12 -

ge auf, »ob oder inwieweit diese Hinwendung zu den Dingen zu einem Fach, das die Un-

tersuchung der Sachkultur systematisch verfolgt hat und weiter verfolgt, neue oder alterna-

tive Wege weisen kann«.  13

 Verlagsprospekt zu: Stefan Böschen/Armin Reller/Jens Soentgen: Stoffgeschichten – eine neue 7

Perspektive für transdisziplinäre Umweltforschung. In: GAIA 13(2004), S. 19-25., zitiert nach 
Schmidt 2006/2007, S. 7.

 Schmidt 2006/2007, S. 7.8

 Stefan Böschen/Armin Reller/Jens Soentgen: Stoffgeschichten – eine neue Perspektive für trans9 -
disziplinäre Umweltforschung. In: GAIA 13(2004), S. 19-25, zitiert nach Schmidt 2006/2007, S. 7.

 Schmidt 2006/2007, S. 8.10

 Schmidt 2006/2007, S. 8.11

 Stefan Böschen/Armin Reller/Jens Seontgen: Stoffgeschichten – eine neue Perspektive für trans12 -
disziplinäre Umweltforschung. In: GAIA 13(2004), S. 19-25, zitiert nach Schmidt 2006/2007, S. 
10f.

 Schmidt 2006/2007, S. 15.13
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Für Schmidt können Stoffgeschichten als kontextualisierendes Konzept für die volkskund-

liche Sachkulturforschung nur dann eine neue Perspektive darstellen, wenn sie »nicht ein-

fach als Biographie eines Stoffes daherkommen, sondern versuchen, die Stoffe als Nicht-

Menschliches und Menschliches im Kollektiv zusammenzuführen […], da sie die diskursi-

ve Beziehung zwischen Gesellschaft und Natur, zwischen Mensch und Ding aufzubrechen 

vermögen« . Dies gelingt nach Schmidt dann, wenn eine Stoffgeschichte »das Zusam14 -

mengehen von Gesellschaft und Natur im Kollektiv thematisiert«.  15

Um die Potenziale von Stoffen in Hinblick auf ihre kulturelle Bedeutung transparent zu 

machen, erscheint es vor diesem Hintergrund unumgänglich, folgend einen kurzen Blick in 

die produktionstechnische Entwicklungsgeschichte der Kunststoffe inklusive ihrer spezifi-

schen Wirkungsformen in Raum und Zeit zu werfen. Erst die fortschrittsorientierte Umge-

staltung und Weiterentwicklung von multifunktionalen und vielseitig einsetzbaren Kunst-

stoffen lieferten die Grundlage dafür, dass der Kunststoff ab Ende der 1960er Jahre in der 

Herstellung von Designmöbeln Verwendung fand und der neue Werkstoff dabei erst neue 

Möglichkeiten in der Gestaltung und Formensprache von Designobjekten ermöglichte.  

3. EIN MODERNER WERKSTOFF MACHT KARRIERE: ZUR ENTWICKLUNGSGESCHICHTE 

VON KUNSTSTOFFEN  

Den Alltagsgegenständen aus Kunststoffen der 1950er Jahre hat sich aus einer volkskund-

lichen Perspektive Eva Brachert gewidmet, die in ihrer Arbeit u.a. die Verbreitung und 

Veränderungen von Kunststoffobjekten darlegt. Kunststoffe, so konstatiert Brachert, sind 

im Allgemeinen zunächst Materialien, die durch Synthesen hergestellt und primär aus Koh-

lenstoff und Wasserstoff zusammengesetzt sind. Die Materialeigenschaften der Kunststof-

fe, welche aus hochmolekularen Verbindungen (Polymere) sowie meist beigefügten Zusät-

zen wie Weichmacher, Vernetzer, Füllstoffe und Farbstoffe bestehen, bestimmen ihre Ein-

satzgebiete. Das Anwendungsspektrum umfasst dabei sowohl technische als auch alltägli-

che Zwecke.  Zu den bekanntesten Kunststoffen des 20. Jahrhunderts gehören laut der 16

Kulturanthropologin Sandra Scherreiks, die sich ebenfalls mit der Entwicklungsgeschichte 

 Schmidt 2006/2007, S. 20.14

 Schmidt 2006/2007, S. 21. 15

 vgl. Brachert 2002, S. 9.16
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von Kunststoffen im Kontext des Produktdesigns beschäftigt hat, Bakelit und Zelluloid.  17

Ausgelöst durch den Boom des Billardspiels, welcher Engpässe bei der Beschaffung des 

ursprünglich zur Herstellung von Billardkugeln verwendeten seltenen und teuren Rohstof-

fes Elfenbein zur Folge hatte, entwickelte John Wesley Hyatt 1868 Zelluloid als Ersatz-

stoff. Verwendung fand das Zelluloid – neben Billardkugeln – auch bei der Herstellung von 

Objekten des alltäglichen Gebrauchs, wie Spiegeleinfassungen, Stockschirm- und Peit-

schengriffen, Spielzeugen, Buchdeckeln und Wäschestücken. Nachteilig erwies sich die 

Materialeigenschaft des Zelluloids bei Temperatureinwirkungen; so zersprang es bei Kälte 

und zerfloss bei Hitze. Diese Probleme konnten mit der Entdeckung des ersten vollsynthe-

tischen Kunstharzes Bakelit im Jahre 1910 durch den belgischen Chemiker Leo Hendrik 

Baekeland behoben werden. Durch seine gute Isolierfähigkeit setzte sich Bakelit im Zu-

sammenhang mit technischen Neuerungen insbesondere im Bereich der Kommunikation 

durch, so fand es z.B. Verwendung im militärischen Bereich bei Funkgeräten im Ersten 

Weltkrieg. Weitere Anwendungsgebiete stellten aber auch Alltagsgegenstände, wie Elek-

troschalter, Bügeleisen, Verpackungen für Kosmetika, Pharmazeutika sowie Radiogehäuse 

dar. Aber auch Bakelit brachte aufgrund seiner Materialzusammensetzung Nachteile mit 

sich, da er mit zunehmendem Alter Spuren absonderte und nur ein geringes Farbspektrum, 

das lediglich die Farben Schwarz, Braun und Dunkelgrün beinhaltete, aufwies.  Nach Ku18 -

petz habe diese geringe Farbskala zu Akzeptanzproblemen für bestimmte Produkte des all-

täglichen Lebens geführt. So habe sich beispielsweise Tischgeschirr aus dem Werkstoff 

Bakelit kaum durchgesetzt, dagegen ermöglichte Melaminharz – ein weiterer Kunststoff 

dieser Zeit – ein bisher unbekanntes Farbspektrum, welches sogar die Produktion eines na-

hezu reinen Weiß zuließ.  19

Die gezielte Herstellung von Kunststoffen – so die Kulturwissenschaftlerin Elke Beilfuß, 

die sich ausführlich mit der Kunststoffentwicklung im Kontext des Möbeldesigns ausein-

andergesetzt hat – sei erst durch die theoretische Erforschung des deutschen Chemikers 

Hermann Staudinger möglich gewesen, der sich zu Beginn der 1920er Jahre mit den ma-

kromolekularen Substanzen (dem Aufbau der Polymere) befasste. Seine Forschungen hät-

ten die Weiterentwicklung von einer Vielzahl von Kunststoffen ermöglicht, darunter Cellu-

 vgl. Scherreiks 2011, S. 21-26.17

 vgl. Scherreiks 2011, S. 21ff.18

 vgl. Kupetz 2010, S. 94.19
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loseacetat, welches bis heute unter der Bezeichnung »Viskose« zu Textilfaser verarbeitet 

wird. Eine weitere Etappe der Kunststoffentwicklung stellte das 1925 in England entwi-

ckelte Polyethylen dar, das nach dem Zweiten Weltkrieg zum Beispiel zu der Verarbei-

tungsform der Marke »Tupperware« führte und die Haushalte im Bereich der Lebensmit-

tel- und Vorratshaltung revolutionierte. Auch entstand zu dieser Zeit einer der bekanntesten 

Stoffe Polymethylmethacrylat, kurz »Plexiglas« genannt, das Otto Röhm 1927 in Deutsch-

land entwickelte.  Der Zweite Weltkrieg brachte einen enormen Prozess in der Entwick20 -

lung von Kunststoffen in Gang. Insbesondere die um 1937 erstmals kommerziell herge-

stellten Polystryolharze fanden durch ihre materielle Widerstandsfähigkeit gegenüber äu-

ßeren Einflüssen als kriegswichtige Stoffe für militärische und technische Zwecke (Funk-

abschirmungen, Flugzeugteile oder anderer temperaturbeständige Geräte)  Verwendung. 

Eine vergleichbare Bedeutung für kriegswichtige Stoffe erlangten die Kunststoffe Nylon 

und Perlon, die zur Herstellung von Fallschirmen oder Flugzeugreifen eingesetzt wurden.      21

Einen fundierten und ausführlich erarbeiteten Beitrag über die Karriere von vollsyntheti-

schen thermoplastischen Stoffen liefert die Historikerin Andrea Westermann, die sich aus 

einer technikhistorischen Perspektive dem Zusammenhang zwischen ökonomisch-techni-

schem und politisch-gesellschaftlichem Wandel in der Bundesrepublik Deutschland am 

Beispiel des Kunststoffes Polyvinylchlorid (PVC) gewidmet hat.  Seit den späten 1920er 22

Jahren trieben die Kunststoffproduzenten die Entwicklung des vollsynthetischen thermo-

plastischen Polyvinylchlorid (PVC) immer mehr voran, so dass es ab Mitte der 1930er Jah-

re in immer größerem Umfang produzierten. Der produktionstechnische Vorteil des PVC 

besteht für Westermann darin, dass es sich als thermoplastischer Werkstoff unter Einwir-

kung von Hitze immer wieder erweichen lässt, während der Nachteil der duroplastischen 

Stoffe hingegen darin besteht, dass diese nach erstmaliger Verarbeitung aushärteten. Die 

Wandelbarkeit und Anpassungsfähigkeit, die das besondere Charakteristikum von PVC 

darstellt, sollte diesen Kunststoff zu einem »modernen« Werkstoff werden lassen, der 

sämtliche Prozesse der massenhaften Produktion von Dingen, ihren Vertrieb sowie deren 

technische und kulturelle Bewältigung vorantrieb. In diesem Zusammenhang konstatiert 

Westermann, dass die Verwendung und Produktion von Kunststoffen zwar schon seit dem 

 vgl. Beilfuß 2001, S. 42-43.20

 vgl. Beilfuß 2001, S. 43.21

 Siehe dazu: Westermann, Andrea (Hg.): Plastik und politische Kultur in Westdeutschland, Zürich 22

2007.
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späten 19. Jahrhundert erfolgt sei, diese in Deutschland allerdings erst nach 1945 ihren 

Gebrauch fanden.  Da der Kunststoff PVC sich in seiner materiellen Beschaffenheit so23 -

wohl als harter starrer Werkstoff, aber auch – durch Hinzufügen von Weichmachern – als 

weiches elastisches Material verarbeiten lässt, fand er durch seine Flexibilität primär in der 

Produktion von Folien oder Fußbodenbelägen Verwendung.   24

Als eine der wichtigsten Entdeckungen von Kunststoffen gilt für die Herstellung von Mö-

beln das von Otto Bayer in Deutschland entwickelte Polyurethan, das durch die Zugabe 

von Wasser und Urethane als ein Reaktionsgemisch Kohlendioxid bildete, das zu einem 

Aufschäumen des Kunststoffes führte. Es entstand der erste Schaumstoff, dessen Weiter-

entwicklung in den 1960er Jahren für die Möbelherstellung ein wichtiger Werkstoff wer-

den sollte.   25

In Hinblick auf die hier skizzierte produktionstechnische Entwicklungsgeschichte wird 

nicht nur der fortschreitende Umwandlungsprozess von Kunststoffen deutlich, auch lassen 

sich hieran die verschiedenen Einsatzgebiete erkennen, in denen künstlich hergestellte 

Stoffe eine wichtige Funktion erfüllten und auch heute noch erfüllen. Die Entwickler und 

Produzenten von Kunststoffen brachten nicht mehr nur stetig neue Stoffe hervor, ebenso 

veränderte sich dadurch der Umgang mit Kunststoffen in verschiedene Einsatzgebiete; von 

einem im Militär eingesetzten Werkstoff bis hin zu einem Stoff, der auch Einzug in Privat-

haushalte hielt. Durch diese verschiedenen Einsatzgebiete der künstlichen Stoffe werden 

nicht nur zeitabhängige Wirkungsformen, sondern auch ihre ihnen im Kontext von Zeit 

und Raum zugewiesenen Funktionen transparent. Der Kunststoff entwickelte sich von ei-

nem die Natur nachahmenden Stoff, hier verdeutlicht am Beispiel des Elfenbein, das Ver-

wendung in der Herstellung von Billardkugeln fand, hin zu einem Werkstoff, der durch 

seine chemischen und physikalischen Eigenschaften zunächst als kriegswichtiger Stoff sei-

ne Funktion erfüllte und den Designern ab den Sechzigerjahren dann für die Herstellung 

von Möbeln diente.  

Andreas Schmidt hat bezugnehmend auf den kulturmaterialistischen Ansatz von Marvin 

Harris auf einen weiteren für die Kulturanalyse von Stoffen relevanten Aspekt hingewie-

 Westermann 2013, S. 9-10.23

 Beilfuß 2001, S. 110.24

 Beilfuß 2001, S. 109.25
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sen: Die materiellen Zwänge des Lebens seien nach Harris, so stellt Schmidt dar, ein Aus-

gangspunkt, um kulturelle Übereinstimmungen und Differenzen zu erforschen.  

In Anlehnung an Harris stellt Schmidt fest, dass sich jene materiellen Zwänge aus den Da-

seinsgrundfunktionen des Menschen und der Notwendigkeit der Bevölkerungsreproduktion 

ergäben.    26

Demgemäß kann hieraus gefolgt werden, dass abhängig von zeitlichen und räumlichen 

Kontexten der gesellschaftliche Umgang mit Kunststoffen variierte und die Stoffe sich aus 

den unterschiedlichen Notwendigkeiten heraus in die sozialen Handlungszusammenhänge 

und Praktiken einbetteten.  

Auf welche Weise die Designer mit dem Kunststoff als neues Werkmaterial umgingen, 

welche neue Formen und Funktionen Kunststoffe bei der Herstellung von Möbeln ermög-

lichten und wie sie dadurch neue soziale Handlungszusammenhänge einer Gesellschaft 

reproduzierten, ist im Folgenden Gegenstand der Auseinandersetzung.  

4. DESIGN: EIN SPIEGEL DER GESELLSCHAFT? DER WEG VOM FUNKTIONALISMUS ZU  

   ORGANISCHEN FORMEN DURCH KUNSTSTOFFE  

Im Zuge der studentischen Protestbewegung Ende der 1960er Jahre gegen die etablierten 

Wertevorstellungen und die Konsum- und Überflussgesellschaft der Elterngeneration, die 

eine grundlegende Umgestaltung der Gesellschaft und Konsumverzicht forderte, gerieten 

auch Designschaffende in eine Sinnkrise. Die zentralen Forderungen der Protestierenden 

löste bei den Designern ein kritisches Hinterfragen ihres Selbstverständnisses aus, durch 

das sie den ethischen Anspruch, die Aufgaben und den gesellschaftlichen Stellenwert des 

Designs reflektieren.  Für die Volkskundlerin Katrin Seiler-Kroll, die sich in ihrem Bei27 -

trag dem Designdiskurs der späten 60er Jahre widmete, stellte sich eben diese Protestforde-

rung nach der gesellschaftlichen Verantwortung jedes Einzelnen und seinen Handlungs-

spielräumen für die Umwelt als scheinbar unlösbares Dilemma für die Designschaffenden 

heraus, da sie im Gegensatz zu freischaffenden Künstlern von dem kommerziellen und 

ökonomischen Erfolg ihrer Entwürfe abhängig waren und somit den Zwängen des Produk-

tionsapparates unterlagen. Über diese radikale Gesellschaftskritik gerieten laut Seiler-Kroll 

 Schmidt 2006/2007, S.8, zitiert nach: Marvin Harris: Kulturanthropologie. Ein Lehrbuch. Frank26 -
furt/M., New York 1989, S. 112f. 

 vgl. Seiler-Kroll 2011, S. 17.27
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die Designer ins Nachdenken darüber, »welche Möglichkeiten sie als Entwerfer und Pro-

duzenten der Konsumgüter besaßen, die Umwelt verantwortlich mitzugestalten.«  Die Su28 -

che nach einer Neuformulierung von Designpositionen habe nach Seiler-Kroll zeitgleich 

eine ausgeprägte Funktionalismusdebatte hervorgerufen, die sich gegen den Nachkriegs-

funktionalismus gerichtet habe.  

Der Nachkriegsfunktionalismus, der sich als gestalterisches Prinzip in den ersten zwei 

Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg durchsetzte, orientierte sich an den Konzepten 

des Bauhauses und der klassischen Moderne. In Anlehnung an diese beiden Konzepte wies 

er eine streng gegliederte, rechtwinklige und kubische Formensprache auf. Diese formwei-

senden Kriterien überführte Dieter Rams, der als Dozent an der Hochschule für Gestaltung 

in Ulm lehrte und als Produktgestalter für die Firma Braun tätig war, zur Grundlage der 

damaligen Produktgestaltung mit dem Anspruch, die »exakte Funktion eines Gegenstandes 

und Entwicklung des bestmöglichen Produktes zur Funktionserfüllung, Typenbildung, Pu-

rismus, Rationalismus sowie eine moderne Formgebung«  zu erfüllen. Nach Seiler-Roll 29

habe Rams eine Formgebung erschaffen, die mit den Eigenschaften technisch, rational und 

maskulin assoziiert werden könnten.  Die Gestaltungsprinzipien der Nachkriegsarchitek30 -

tur erfuhren auch durch Theodor W. Adorno eine Kritik; mit seiner Einschätzung, es gäbe 

»nichts Trostloseres als die gemäßigte Moderne des deutschen Wiederaufbaustils« , spie31 -

gelte Adorno nach Seiler-Kroll die allgemein vorherrschende negative Haltung gegenüber 

der funktionalen Moderne wider, die in ihrem Ausdruck als »steril und kalt empfunden«  32

worden sei.  

In einem ausführlichen Beitrag über das »Design und Wohnen in einer bewegten Zeit«  33

rekonstruiert auch der Kunsthistoriker Wolfgang Schepers den Ursprung des gestaltungs-

theoretischen Diskurses dieser Zeit und thematisiert die Entwicklung einer sich vom Funk-

tionalismus abgrenzenden neu-etablierenden Formensprache im Design der 1960er Jahre. 

 Seiler-Kroll 2011, S. 17.28

 Seiler-Kroll 2011, S.18. 29

 vgl. Seiler-Kroll 2011, S.18.30

 Seiler- Kroll 2011, S.18.31

 Seiler-Kroll 2011, S. 18. 32

 Schepers 1998, S. 21.33
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Schepers verweist in seinem Aufsatz auf die von Christopher Conford formulierten zehn 

neuen Faktoren, die das neue Design und seine Formen maßgeblich beeinflusst haben, 

»darunter die ›space-age technology‹, die ›teenage-revolution‹, die Einflüsse von ›anti-art, 

neo-Dada and Pop‹ sowie die wachsende Bedeutung der ›non-traditional-materials, espe-

cially plastics‹, das ›revival of art nouveau‹ und schließlich ›the advent of the computer as 

a major tool in the design process‹«   34

Diese Begriffe, so Schepers, können als paradigmatisch für die sich etablierten Positionen 

des Produkt- und Grafikdesign dieser Jahre verstanden werden. Einflussreich für die Eta-

blierung einer neuen Designsprache sei nach Schepers auch das skandinavische Design der 

50er Jahre sowie die »Hippiekultur als rein formalisiertes Blümchendekor«  gewesen. Als 35

paradigmatisches Wohnobjekt dieser Zeit benennt Schepers das von dem Designer Eero 

Aarnio entworfene Sitzmöbel »Pastilli« (übersetzt: Lutschbonbon), »denn es besteht aus 

dem neuen Material, gibt die funktionalistische Trennung von Beinen, Sitzgestell und Sitz-

fläche/Sitzschale auf und evoziert neue, weniger festgelegte, nicht disziplinierte Sitzhal-

tungen« .  36

Die vielfältigen Anwendungsbereiche neuer Materialien in Wohnbereichen präsentierten 

Rohstofflieferanten wie Römer und Bayer in Ausstellungen, darunter u.a. in den von Joe 

Colombo und Verner Panton entworfenen Wohnutopien »Visiona I« und »Visiona II«, bei 

denen beide Designer mit den bis dahin traditionellen klassischen Vorstellungen von durch 

Wänden voneinander getrennte Zimmer brachen. »Auf einer offenen Fläche von insgesamt 

100qm dienten vorgefertigte Elemente, Colombo zufolge ›Maschinen‹, als Ausdruck ihrer 

reinen Funktionalität – der Befriedigung menschlicher Wohnbedürfnisse im sogenannten 

›habitat‹. Die verschiedenen Funktionen sind runden oder gerundeten Raumteilen zuge-

ordnet: im ›central living‹ sitzt oder liegt man auf einer Polsterfläche, hört Musik oder Ra-

dio, schaut Fernsehen, unterhält sich usw.«.   37

Schepers bezeichnet diese experimentellen Wohnlandschaften als visionär und von der 

damaligen Weltraumbegeisterung inspiriert, es ließe sich hier wie in einer Weltraumkapsel 

wohnen. Dabei werde das, was als »unfunktionalistisch« interpretiert werden könnte, von 

 Schepers 1998, S. 26. 34

 Schepers 1998 S. 26.35

 Schepers 1998, S. 26.36

 Schepers 1998, S. 26f. 37
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Colombo aber gerade als funktionalistisch beschrieben: » Die Funktion eines Gegenstan-

des – wie er sie sieht – schafft seine Form, während nach Meinung Colombos bei den 

meisten konventionellen Möbeln die Form, das dekorative Element, primär ist und die ei-

gentliche Funktion, der Verwendungszweck, eine untergeordnete Rolle spielt.«   38

Auch wenn diese auf Ausstellungen präsentierten Wohnformen in Anlehnung an Schepers  

als utopisch bezeichnet werden können, kann dennoch von einer Etablierung neuer Vorstel-

lungen von Wohnkonzepten gesprochen werden, die fast gänzlich mit den traditionellen, 

klassischen und herkömmlichen Wohnvorstellungen brachen. Für die Etablierung der neu-

en Wohnkonzepte wie Sitz- und Wohnlandschaften und Einraumkonzepte stellt Schepers 

den Einfluss der studentischen Protestbewegung heraus, denn »ohne ›das‹ Symbol unkon-

ventionellen Wohnens, die Wohngemeinschafts-Matratze, gäbe es die großen gepolsterten 

Flächen der etablierten Designer und Produzenten nicht«.   39

Für die neuen Wohnkonzepte und die Formensprache von Sitz- und Wohnmobiliar kommt 

dem Kunststoff eine herausragende Rolle zu. Erst die Kunststoffe provozierten nach Sche-

pers neue, für den Benutzer variable Formen, »die organischer, dem Menschen mehr ange-

passt«  gewesen seien. Die Eigenschaften der Kunststoffe, wie ihre »Leichtigkeit, Trans40 -

parenz, relativ preiswerte Herstellung und Verarbeitung«  zeichneten ihre Überlegenheit 41

gegenüber anderen Werkstoffen aus, sodass sie sich insbesondere durch ihre Formbarkeit 

bei den Designgestaltern dieser Zeit größter Beliebtheit erfreuten. So entwickelten sich die 

späten sechziger und frühen siebziger Jahre des 20. Jahrhunderts nach Schepers zu einer 

»Plastik-Zeit«.   42

Schepers skizziert die Anwendungsgebiete der Kunststoffe bei der Produktion von Sitzmö-

beln wie folgt: »Aus verschweißten PVC-Folien entstanden die ›Blows‹ und ›Pneus‹ vor 

allem italienischer und französischer, aber auch anderer europäischer Firmen. Polystyrol-

Kügelchen dienten zur Füllung des legendären vielfach kopierten Sitzsackes ›Sacco‹; 

 Schepers 1998, S. 28.38

 Schepers 1998, S. 29. 39

 Schepers 1998, S. 31. 40

 Schepers 1998, S. 31. 41

 Schepers 1998, S. 31. 42
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PMMA – populär Plexiglas – verarbeitete man zu transparenten Sitzmöbeln und neuartigen 

Lampen; Polyurethanschaumstoffe waren Grundlage der vielzitierten Sitzlandschaften« . 43

Hieraus wird deutlich, wie vielfältig die Designer die Kunststoffe bei ihren Entwürfen ein-

setzten und wie sich Kunststoffe als grundlegende Werkmaterialen in den verschiedenen 

Designobjekten durchsetzten.                                                                                               

So vielfältig die technischen Einsatzmöglichkeiten des Werkstoffs Kunststoff für die Er-

schaffung und Etablierung neuer Designobjekte auch sein mögen, sind diese nach Schepers 

jedoch erst dann in gestalterische Realität zu übertragen, wenn die sozialen und gesell-

schaftlichen Bedingungen kontextualisiert werden.  44

So evozieren zum Beispiel innovative, aus Kunststoff hergestellte Sitz- und Wohnland-

schaften einen als von Schepers bezeichneten »gelösten« Wohnstil und konstatieren somit 

ein anderes Verhältnis zur Etikette und damit eine Lockerung gesellschaftlicher Konven-

tionen: »Das Sitzen tendiert zum Liegen. Man darf die Füße ungeniert von sich strecken, 

wenn nicht gar hochlegen. Man darf die Sitzlandschaften mobilisieren, das heißt beweglich 

machen, kombinabel, weniger streng geordnet […].«   45

Daraus ließe sich argumentieren, dass die Formen der Möbel zum einen die Sitzgebärden 

ihrer BenutzerInnen beeinflussen, aber auch zugleich neue hervorbringen. Die Sitzland-

schaften sind zudem für den/die NutzerIn beliebig einsetzbar bzw. kombinierbar und damit 

die Einrichtung der Wohnräume per se wandelbar. Dementsprechend kann konstatiert wer-

den, dass sich durch Kunststoffe nicht nur eine neue Wohnkultur etablieren konnte, son-

dern den Möbelobjekten per se neben ihren Funktionen eine Wirkmacht zugeordnet wer-

den kann, die maßgeblich die Handlungspraktiken ihrer NutzerInnen beeinflusst. Das den 

Objekten immanente Handlungsprogramm von Dingen erscheint in diesem Kontext für 

eine kulturwissenschaftliche Analyse von Relevanz und wird im Folgenden näher beleuch-

tet.  

5. DINGE ALS HANDELNDE AKTEURE: AKTEUR-NETZWERK-THEORIE IM KONTEXT DES 

DESIGNS 

 Schepers 1998, S. 29. 43

 vgl. Schepers 1998, S. 29. 44

 Schepers 1998, S. 29. 45
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Um das Handlungsprogramm, das Objekten immanent ist, begreiflich und verstehbar zu 

machen, ist es fruchtbar, sie aus der Perspektive der Akteur-Netzwerk-Theorie zu analysie-

ren. Die von den französischen Soziologen Bruno Latour und Michel Callon in den 1980er 

Jahren begründete Akteur-Netzwerk-Theorie formuliert Perspektiven, die zur Erklärung 

wissenschaftlicher und technischer Innovationen Verwendung finden. Der Netzwerkbegriff 

erscheint insofern sinnvoll zu sein, da er die Beziehungen zwischen menschlichen und 

nicht-menschlichen Akteuren hervorhebt und als starr interpretierbare Dualismen wie Geist 

und Materie, Seele und Leib, Gesellschaft und Natur aufzubrechen vermag.   46

Um den Netzwerkcharakter von Menschen und Dingen (oder menschlichen und nicht-

menschlichen Akteuren) im Kontext des Designs verständlicher zu machen, stütze ich 

mich auf die Argumentation der Anthropologin für Architektur Albena Yaneva, die in ih-

rem Beitrag die Potenziale der Akteur-Netzwerk-Theorie (ANT) im Design herausarbeitet.  

Ihre Ausgangsthese liegt darin, »dass Design das Soziale auf ganz spezifische Weise voll-

zieht« ; Yaneva knüpft damit an die These der ANT an, dass Objekten Skripte und Hand47 -

lungsprogramme eingeschrieben sind, die soziale Bindungen erst hervorbringen und pro-

duzieren. Untersuche man Dinge nicht nur anhand ihrer materiellen Relationen, sondern 

als Art Bindeglied, schöpfe sich daraus die Chance, Formen nicht-sozialer Bindungen 

transparent zu machen, die in ihrem Zusammenwirken eine Stabilisierung des Sozialen 

evozierten.  Yanevas Beispiele geben Aufschluss darüber, inwiefern auch den Sitz- bzw. 48

Wohnlandschaften, die Designer in den Sechzigerjahren aus Kunststoffen entwarfen, 

Handlungsprogramme inhärent sind und wie auch hier Netzwerke zwischen den Designob-

jekten und den NutzerInnen aufzuspüren sind.  

Yaneva hebt in ihrem Beitrag besonders hervor, dass »Design Sozialität im Alltag ausge-

staltet, bedingt, fördert und ermöglicht«  Dies gründe sich ihr zufolge darauf, dass Objek49 -

te mit Elementen ausgestattet seien, die das Handeln an Menschen vermitteln würden und 

die den Objekten immanente Eigenschaften an Handlungsprogramme oder Skripte ge-

knüpft seien, die den Nutzern spezifische Handlungen ermöglichten. Das spezifische De-

 vgl. Gill 2008, S. 47.46

 Yaneva 2012, S. 71.47

 vgl. Yaneva 2012, S. 71.48

 Yaneva 2012, S. 71. 49
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sign von Gebäuden, Objekten etc. vermittle demzufolge Beziehungen, in die sich Men-

schen eingebunden wiederfinden.  50

Weiter stellt Yaneva heraus, dass Objekte die Aktivitäten von Menschen erst ermöglichen 

und erleichtern, »indem sie uns auferlegen, bestimmte Dinge zu tun und indem sie uns an 

anderen hindern« . Die Arbeit von Designern bestehe demzufolge primär darin, Objekte 51

zu erschaffen, die darauf ausgelegt seien, den BenutzerInnen eine Umgebung zu erschaf-

fen, die diesen wiederum Gefühle der Sichert und Zufriedenheit vermitteln.  Design erfül52 -

le demnach nicht nur einen schönen, ästhetisierenden Anspruch, sondern verfolge zudem 

einen sozialen Zweck mit dem Ziel, gesellschaftliche Bindungen zu verstärken anstatt sie 

abzuschwächen. Yaneva weist den Objekten damit die Möglichkeit zu, selbst zu agieren, 

was wiederum die programmatische Bedeutung von Objekten hervorhebt.  Die Vorteile 53

der ANT sieht Yaneva in dem Ansatz, dass Vertreter der ANT Untersuchungen an Objekten 

anstreben, die darüber aufklären, »wie verschiedene Objekte entstehen, wie sie funktionie-

ren und wie sie dazu befähigt werden, zu agieren« , obwohl sie nicht explizit das Design 54

in den Fokus ihrer Analyse stellen. Basierend auf der Annahme, »dass die Struktur der ma-

teriellen Welt auf die Menschen zurückwirkt«  argumentiere die ANT, dass Objekte ge55 -

zielt zur maßgeblichen Beeinflussung oder gar Ersatz menschlichen Handelns produziert 

würden. Anknüpfend an Bruno Latour konstatiert Yaneva: »Sie [die Artefakte, Anm. H.K.] 

können auf unsere Entscheidungen einwirken, die Effekte unserer Handlungen beeinflus-

sen und die Art, wie wir uns durch die Welt bewegen, verändern. Auf diese Weise spielen 

sie eine bedeutende Rolle dabei, menschliche Beziehungen zu vermitteln und mitunter gar 

Moralität, Ethik und Politik zu präskribieren.«   56

 vgl. Yaneva 2012, S. 72-73.50

 Yaneva 2012, S. 75.51

 vgl. Yaneva 2012, S. 75. 52

 vgl. Yaneva 2012, S. 76.53

 Yaneva 2012, S. 77.54

 Yaneva 2012, S. 77.55

 Yaneva 2012, S. 77, zitiert nach: Latour, Bruno: Nous n`avons jamais été modernes. Essai d´an56 -
thropologie symétrique, Paris 1991.
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Die Vermittlungsfähigkeit, die einem Objekt zugewiesen werden kann, greift Yaneva ex-

plizit auf, indem sie das Objekt als Mediator bezeichnet, »der soziale Beziehungen konsti-

tuiert, erneuert oder modifiziert« . In Folge dessen entstehe das Soziale nicht außerhalb 57

des Designs, es funktioniere innerhalb des Designs und somit durch die Objekte per se.  58

Dabei unterstreicht Yaneva zum einen den Charakter der Objekte als performativ, da sie 

von Handelnden benutzt würden und sie über das Handeln das Soziale förderten. Zum an-

deren hebt sie den Netzwerkcharakter »geknüpft aus unterschiedlichen und heterogenen 

Materialien«  hervor; das Design leite den Menschen durch Räume und ermögliche ihm 59

damit Aktivitäten und Bewegungen innerhalb dieser.  Design könne als Bindeglied ver60 -

standen werden, das sich allerdings nicht unter Berücksichtigung von politischen, ökono-

mischen oder sozialen Aspekten untersuchen ließe: »Es hat seine eigene Art, sich zu ver-

breiten, es hat seine eigene Objektivität und seine eigene Solidität. Gemeinsam mit legalen, 

technischen, künstlerischen und religiösen Bindungen trägt Design dazu bei, das Soziale zu 

stabilisieren, es auf Dauer zu setzen« . Das Design bringe das Soziale hervor, indem es 61

auch als Kommunikationsvermittler fungiere. So argumentiert Yaneva, »dass Design ein 

Verfahren darstellt, um neue Einrichtungen zu entwickeln, die die verschiedensten Akteure 

zusammenbringen, unterschiedliche Gruppen bilden und soziale Diversität versammeln« .  62

Der Ansatz der ANT ist für Yaneva dahingehend fruchtbar, als dass sie die Dichotomie von 

Subjektivem und Objektivem aufhebt, denn die Objekte würden bislang primär entweder 

nur aus einer materiellen oder aus einer ästhetischen oder symbolischen Perspektive heraus 

untersucht werden. So müsse Yaneva zufolge Design aus einer konzeptualisierenden Per-

spektive heraus als variabel, beweglich und stetig veränderbar betrachtet werden.    63

In diesem Kontext scheint eine Analyse aus kulturwissenschaftlicher Perspektive fruchtbar, 

um transparent zu machen, welche Wirkmacht den Dingen – etwa am Beispiel von Sitz-

 Yaneva 2012, S. 79.57

 Yaneva 2012, S. 79.58

 Yaneva 2012, S. 82.59

 vgl. Yaneva 2012, S. 82. 60

 Yaneva 2012, S. 83.61

 Yaneva 2012, S. 84-85.62

 Yaneva 2012, S. 86-87. 63
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landschaften  –  inhärent ist oder diesen diskursiv zugeschrieben wird und wie diese auf 

soziale und kulturelle Praktiken einwirken. Anknüpfend an diesen Ansatz erläutere ich im 

Anschluss exemplarisch am Beispiel von Sitzmöbeln, welche geschlechtliche Erzählungen 

den Produkten inhärent sein können – damit greift die Arbeit noch eine weitere Perspektive 

auf, die Stofflichkeit, Materialität, Funktion und die mitunter kontroversen Diskurse dar-

über zusammendenkt. Diese Perspektive kann über die Frage nach einer gesellschaftlichen 

Zuschreibung hinausgehen und wie oben skizziert die Stofflichkeit stärker kulturwissen-

schaftlich akzentuieren. 

6. SPRECHEN OBJEKTE EINE GESCHLECHTERSPRACHE? 

Mit der »Geschlechtersprache der Produkte«  hat sich eingängig Uta Brandes, Professorin 64

für Gender und Design an der Kölner International School of Design beschäftigt. Brandes 

hat unter anderem die Verbindung von Design und Geschlecht im Kontext von Sitzmöbeln 

untersucht. In ihrem Beitrag widmet sie sich der Frage, wie sich in Objekten Vorstellungen 

von Weiblichkeit und Männlichkeit materialisieren und wie diese kulturellen Vorstellungen 

»in Beziehung zu den gesellschaftlichen Bildern von Geschlechtlichkeit stehen«.    65

Im Designkontext konstatiert sie, dass Design und Geschlecht eng miteinander verknüpft 

seien und Designgegenstände die Kristallisationspunkte sozio-kultureller Geschlechterver-

hältnisse darstellen. Dabei unterscheidet sie zwischen Objekten, die sich intentional an eine 

geschlechtspezifisch differenzierte Nutzergruppe richten, z.B. Rasierer oder Parfums, und 

nicht-intentionalen Objekten, welche sich nicht explizit an eine Nutzergruppe wenden, aber 

dennoch mit geschlechtsspezifischen Codes ausgestattet sind und sich über eine ge-

schlechtsspezifische Formensprache ausdrücken.   66

Nach Brandes sei es möglich, dominierende Geschlechterkonnotationen am Design von 

Sitzmöbeln, den verschiedenen Zeitepochen entsprechend, abzulesen. So konstatiert sie, 

dass sich bis in die 1950er Jahre – den Gestaltungsprinzipien des Funktionalismus ver-

pflichtend – bevorzugt maskulin geprägte Gestaltungslinien in Form von rechten Winkeln 

 Brandes, Uta: Die Geschlechtersprache der Produkte. In: Zeitschrift für Frauenforschung und 64

Geschlechterstudien (2002) Heft 4, S. 51-64.

 vgl. Brandes, S. 51.65

 vgl. Brandes 2002, S. 51-52.66
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und klaren geometrischen Figuren und Linien in die Designentwürfe von Sitzmöbeln able-

sen lassen.   67

An dem Design der 1950er und 1960er Jahren ließen sich nach Brandes hingegen orga-

nisch-weibliche Gestaltungstendenzen erkennen, die sich von den zuvor funktional-masku-

lin und geometrischen Gestaltungsformen des Funktionalismus distanzierten. So habe sich 

zum Beispiel der Designer Arne Jacobsen mit seinem entworfenen Sitzmöbel »Ei« an der 

organischen Form orientiert, dessen Gestaltungslinie Brandes als weiblich, sogar auch als 

uterinal assoziiert bezeichnet und »Vorstellungen von Fruchtbarkeit, umsorgender Gebor-

genheit, schützender Gemütlichkeit und damit Mütterlichkeit«  zuließe.  68

Ein weiteres Beispiel, an denen sich laut Brandes »mütterlich-voluminöse« Formen able-

sen lassen sei der Sessel »Up 5 Donna«, den der italienische Designer Gaetano Pesce im 

Jahre 1969 entwarf. So sei er aufgrund seiner »Volumina aus Polyuretanschaumstoff un-

zweifelhaft weiblich, die als prall gespreizte Schenkel und üppige Brust in Erscheinung 

treten«.  Die Wirkung dieses Sessels beschreibt Brandes als »warmherzig und sympa69 -

thisch, dass man sich in ihn hineinbegeben möchte«.   70

Auch die Kulturanthropologin Gudrun König, die sich eingängig mit dem relationalen Ver-

hältnis zwischen Genderkodes und materieller Kultur beschäftigt hat, konstatiert, dass sich 

in Produkten auch Geschlechterrelationen materialisieren.  Nach König können den Din71 -

gen nicht nur männliche und weibliche Geschlechtsbestimmungen zugeordnet werden, die 

Dinge stellen »auch kulturell kodierte Männlichkeit und Weiblichkeit her« . König argu72 -

mentiert, »dass in ›gendered objects‹ die deutungsreiche Beziehung zwischen Dingen und 

Geschlechtern als kulturelle Norm eingelagert und quasi unsichtbar ist, weil in westlichen 

Kulturen die geschlechtliche Kodierung der Dinge ›normal‹ erscheint«.   73

In Anlehnung an den französischen Soziologen Emile Durkheim verweist König darauf, 

dass Dinge – gemäß ihrer Form, ihres Materials, ihrer Oberfläche, ihrer Struktur –  als Me-

 vgl. Brandes 2002, S. 55.67

 vgl. Brandes 2002, S. 55.68

 Brandes 2002 S. 54.69

 Brandes 2002, S. 54. 70

 König 2010, S. 353. 71

 vgl. König 2010, S. 351.72

 König 2010, S. 353. 73
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dien der Kommunikation fungieren, wahrnehmbare Informationen vermitteln und gleich-

sam Geschlecht inszenieren würden.  In einer binären, zweigeschlechtlichen Kultur wür74 -

den Produkte – aufgrund ihrer materiellen Eigenschaften – hergestellt, die sich über die 

Konstruktion von Geschlecht gezielt an eines der beiden Geschlechter richteten. Kulturelle 

Geschlechteridentitäten würden somit in der Produktkultur reflektiert, konstruiert, erhalten 

und verstärkt und unterlägen dabei kulturellen Bestimmungen, die historisch wandelbar 

seien und jeweils neue Bedeutungen generieren würden.    75

Aus dieser kulturwissenschaftlichen Perspektive heraus ließe sich argumentieren, dass 

Brandes’ Analyse, die sie am Beispiel der vorgestellten Sitzmöbel vollzieht, vermeintlich 

naturalisierbare gesellschaftliche Geschlechtsdifferenzen reproduziert. Der These Brandes 

folgend, dass es sich hierbei um zwei Sessel handle, die weiblich kodiert seien, kann erwi-

dert werden, dass geschlechtsspezifische Zuordnungen auf materiellen und morphologi-

schen Kriterien basieren, die wiederum kulturell bestimmt sind. Dabei ließe sich argumen-

tieren, dass eben diese Interpretation von Weiblichkeit am Beispiel der benannten Sessel 

wiederum die Zuordnung von Gender im Kontext von Geschlechterideen und Produktkul-

tur essentialisiert. 

Die von Brandes benannten Beispiele von Sitzmöbeln verdeutlichen weiter, dass Kunst-

stoffe für die Gestaltung von Interieurs in den 1960er und 1970er Jahren ein neues Medium 

dargestellt haben, mit dem die Designer ihren Möglichkeiten entsprechend neue Formen 

produzierten, die als weiblich oder organisch interpretiert werden können. Insbesondere 

der künstlich hergestellte Stoff Polyrethan mitsamt seiner »schaumigen« Eigenschaft er-

möglichte ein neues Formvokabular, das aufgrund seiner Volumina als weiblich assoziiert 

werden könnte. Die neue Formensprache im Design brach somit mit den funktionalen Vor-

stellungen, die die Gestaltungspraxis bis zu den 1950er Jahren prägten. Demgemäß ließe 

sich an diesen Beispielen die These belegen, dass erst Kunststoffe als neue Werkstoffe 

auch neue Vorstellungen und Umformungen von Design bewirkten und sie sich somit in 

andere Funktionen übersetzen ließen; hier die Funktion eines Designobjektes, das interpre-

tativ dem Bedürfnis nach Geborgenheit und Schutz folgte. Dies mag daraus resultieren, 

dass die Materialeigenschaften künstlich hergestellter Stoffe, wie ihre Leichtigkeit, Trans-

parent, beliebige Formbarkeit, die Weichheit und Geschmeidigkeit Assoziationen zu run-

 vgl. König 2010, S. 358.74

 vgl. König 2010, S. 356-357.75
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den, organischen und weichen Formen zulassen, die sich sozial-ideologisch als weiblich 

konstruiert interpretieren ließen.  

Nach Brandes fanden die organischen, voluminösen Formen, die als weiblich assoziiert 

werden könnten, ihren Höhepunkt in den 1970er Jahren. Brandes argumentiert, dass die 

Formen der Sitzlandschaften dieser Zeit die NutzerInnen regelrecht verschluckten und um-

schlossen. Sitzmöbel seien ihr zufolge für diese weiblichen Volumenformen prädestiniert 

gewesen, da »sich in ihnen die einladende Geste des Umsorgen und Geborgenseins besser 

zum Ausdruck bringen lässt« . Folgend stellt Brandes die These auf, dass sich in diesen 76

weiblichen Formen Vorstellungen von der Rolle der Frau »als Herstellerin und Hüterin   

des Heimeligen«  materialisieren und damit auch die Entwürfe der Designer einem tradi77 -

tionellen Rollenverständnis verhaftet bleiben. Zudem könnten ihr zufolge diese weiblichen 

Formen im Design als erotisch-sexualisiert interpretiert werden, die männliches Begehren 

formulierten.   78

Dass die voluminösen neuen Schaumstoffe allerdings nicht nur weibliche Assoziationen 

zulassen, veranschaulicht Brandes am Beispiel des Sessels Hal, den der Designer Marc 

Sandler sehr viel später im Jahre 1997 entwarf und dem Brandes zufolge machohaft-männ-

liche Assoziationen zugesprochen werden können. So konstatiert Brandes, dass nicht aus-

schließlich die Volumenformen Geschlecht hervorbringen, sondern die Gesamtkomposition 

eines Sessels mit seiner offenen oder geschlossenen Gesamtkomposition die geschlechtli-

chen Konnotationen bedinge. Den offenen Gesamtkompositionen würden somit primär 

weibliche Assoziationen zugewiesen werden, den geschlossenen hingegen verstärkt männ-

liche.   79

Brandes’ These verdeutlicht, dass der Kunststoff aufgrund seiner u.a. schaumstoffartigen 

Materialität zwar neue Formen im Design der Sitzmöbel ermöglichte, diese allerdings 

nicht nur ausschließlich als weiblich assoziiert betrachtet werden können, sondern ebenso 

– basierend auf ihrer Gesamtkomposition – als männlich konnotiert bezeichnet werden 

können. 

 Brandes 2002, S. 55.76

 Brandes 2002, S. 55. 77

 vgl. Brandes 2002, S. 55. 78

 vgl. Brandes 2002, S. 55-56.79
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Rekurrierend auf das von Andreas Schmidt diskutierte Potenzial von Stoffgeschichten als 

kulturwissenschaftliche Forschungsperspektive kann hierbei die These aufgestellt werden, 

dass Narrationen über Dinge nicht nur soziales Handeln strukturieren, sondern auch kultu-

relle Bedeutung reproduzieren. Allein die interpretative und diskursive Zuordnung von Ge-

schlechterkodes an Dingen – aufgrund ihrer materiellen ergo stofflichen Eigenschaften und 

Formen – sowohl im kulturwissenschaftlichen als auch im designtheoretischen Diskurs 

bestätigt die von König formulierte These, dass wir in einer binären und zweigeschlechtli-

chen Kultur leben, in der die Beziehungen von Dingen und Geschlecht als kulturelle Norm 

eingelagert sind. So stellt die Kategorie Gender im Kontext von sozio-kulturellen Analysen 

nicht nur eine mögliche Zugangsweise zur Untersuchung der materiellen Kultur dar, diese 

Analyseansätze produzieren und essentialisieren sogar die Interpretationen von Gender und 

halten die Vorstellungen eines Binärsystems im Kontext einer Geschlechterdifferenzierung 

aufrecht.  

Die von Schmidt in Anlehnung an Böschen, Reller und Soentgen formulierte These, dass 

sich aus den Stoffnarrationen Chancen der Vermittlung im Spannungsfeld zwischen Wis-

senschaft, Technik und Politik eröffnen würden, erschient hier besonders fruchtbar. Hier 

sehe ich die Chancen einer empirisch argumentierenden Kulturwissenschaft, sich von di-

chotomen und binären Zugangswiesen zu lösen und dem Vorschlag Gudrun Königs zu fol-

gen, den Fokus auf den relationalen Charakter von materieller Kultur der Geschlechter zu 

richten. So sind es nämlich schon allein die Übersetzungen und Vergleiche von Stoffen als 

geschlechtliche Momente, die zum einen auf kulturelle Normen und zum anderen auf ge-

schlechtsdifferenzierte Kategorien bei der Untersuchung von materieller Kultur hindeuten.  

Dass Objekte nicht nur als Träger von Geschlechterkodes interpretiert werden können, 

sondern auch über eine Wirkmacht über dies hinaus verfügen, veranschaulicht auch der 

Wandel kultureller Praktiken und die Produktion des Sozialen, die Objekte in Hinblick auf 

ihren alltäglichen Umgang evozieren und produzieren. Die Wirkmacht und Neuformulie-

rung des Sozialen im Kontext von Design im privaten Wohnbereich sind Gegenstand der 

abschließenden Überlegungen, die einen stärkeren Fokus auf die Funktion materieller Kul-

tur legen.  

7. DIE WIRKMACHT DER DINGE AUF DAS SOZIALE  
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In Anlehnung an die ANT im Kontext des Designs erscheint am Beispiel der Sitzlandschaf-

ten der 1960er Jahre die Frage interessant, wie das vorgestellte Möbeldesign das Soziale 

vollzieht, wie das Design menschliches Handeln prägt und wie die Objekte auf den Men-

schen einwirken. So erfüllen in Anlehnung an Albena Yaneva Designobjekte – hier Sitz-

möbel – eben nicht nur ästhetische Ansprüchen oder fungieren in Anlehnung an Brandes 

als Bedeutungsträger, sondern bewirken eine Neuformulierung von Sozialität im Alltag. 

Diese Annahme verdeutlicht die These Wolfgang Schepers, dass die neuen Formen der 

Sitz- und Wohnlandschaften ein neues Verhältnis zur Etikette bewirkten; der von ihm als 

»gelöst« bezeichnete Wohnstil verweist auf eine Lockerung gesellschaftlicher Konventio-

nen, die einer Disziplinierung der Sitzgebärden entgegenwirkte. Deutlich wird hierbei die 

von Yaneva aufgestellte These, dass Designer Objekte entwickelten, die menschliches 

Handeln prägen und verändern würden. Hieraus kann gefolgert werden, dass das neu ent-

worfene Sitzmobiliar die kulturellen Praktiken im Privatraum verändert und neue Mög-

lichkeiten der körperlichen Entspannung bewirkt.  

Die These Schepers, dass die organischen Formen der Objekte mitsamt ihrer weichen Ma-

terialität und »der gänzliche Ausschluss von der Außenwelt Assoziationen und Gefühle von 

Natur, von Höhle, ja sogar von Uterus entstehen« lassen, verweist darauf, dass die Objekte 

als ein künstlich hervorgebrachtes Zitat der Natur interpretiert werden können, die zeit-

gleich die Individualität des/der NutzerIn in den Vordergrund stellen. So zitiert Schepers 

etwa Heino Möller, der Anfang der 1980er Jahre konstatierte: »Der Uterus wird hier zum 

Inbegriff von Wohnen und Privatheit […]; allein die Privateignerschaft am jeweiligen Ute-

russatz verleiht ein Gefühl von Sicherheit« .  80

Aus einer kulturwissenschaftlichen Perspektive heraus ließe sich hier argumentieren, dass 

durch das neue Mobiliar eine Neuformulierung des Privaten bewirkt wird, das Private 

hierbei als Gegenentwurf zur Öffentlichkeit verstanden werden kann. In diesem Zusam-

menhang scheint der Einwand des Kulturhistorikers Hermann Glaser fruchtbar, dass sich in 

den 1960er Jahre ein neuer Lebensstil in Deutschland etabliert habe, der insbesondere bei 

Jugendlichen auf die Abkehr von Fremdbestimmung und Disziplinierungsmaßnahmen ab-

 Heino R. Möller: Innenräume/Außenwelten. Studien zur Darstellung bürgerlicher Privatheit in 80

Kunst und Warenwerbung. Gießen 1981, S. 67, zitiert nach Schepers 1998, S. 29.
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zielte und stattdessen auf eine autonome Selbstverwirklichung im bürgerlichen Alltag aus-

gerichtet gewesen sei.  81

Damit einhergehend ließen sich die neuen Designformen auch als Gegenentwurf zu gesell-

schaftlich bestehenden Konventionen dieser Zeit interpretieren, in denen sich zusätzlich 

das Bestreben nach Autonomie und Individualität materialisierte. Diese Annahme unter-

stützt die These Schepers, dass Designer über das neue Werkmaterial Kunststoff neue 

Möglichkeiten einer neuen Formensprache fanden und diese dafür nutzten, die Sitzmöbel 

ihrer Gestaltung nach an den menschlichen Körper anzupassen. Die NutzerInnen dieser 

Sitzmöbel konnten demnach mit dem Sitzmöbel eins werden und damit »verschmelzen«. 

So lassen sich explizit diese Sitzmöbel als Rückzugsorte interpretieren, in denen der 

Mensch sich von seiner Umwelt isoliert, sicher und geborgen fühlt. Der Aspekt der Sicher-

heit im Kontext des Designs schließt so auch an die These Yanevas an, die formuliert, dass 

Designer mit Objekten eine Welt erschaffen, die darauf ausgelegt sei, den Benutzer zu un-

terstützen und zufrieden zu stellen, damit in ihnen eine gewisse soziale Zufriedenheit 

wachse.  82

Andererseits, so ließe sich ebenfalls aus kulturwissenschaftlicher Perspektive argumentie-

ren, boten die aus Kunststoff produzierten Sitzmöbel aufgrund ihrer leichtgewichtigen Ei-

genschaften neue Möglichkeiten der Mobilisierung und Kombination, sodass Sitzgruppen 

weniger streng angeordnet werden konnten. Einzelne Sitzelemente konnten problemlos zu 

einer beliebig großen Wohnlandschaft gruppiert werden, die dem gemeinschaftlichen Ver-

gnügen und der Kommunikation zuträglich waren. Hieran verdeutlicht sich die These Ya-

nevas, dass Design zum einen als ein Mechanismus verstanden werden kann, der die Welt 

anregt und in Bewegung setzt, zum anderen aber auch verschiedene Akteure zusammen-

bringt und darüber das Soziale nicht nur bedingt sondern auch befördert und verändert. 

Deutlich wird hierbei auch, dass den Objekten verschiedene Handlungsprogramme inhä-

rent sind, die den NutzerInnen jeweils verschiedene Möglichkeiten der Nutzung anbieten.  

Zusammenfassend kann an dieser Stelle argumentiert werden, dass das Kunststoffdesign 

von Sitzmöbeln einerseits neue Formen der Sozialität hervorbrachte, andererseits aber auch 

die Etablierung einer neuen Wohnkultur ermöglichte, die sich ihrer Konzeption nach auch 

in gegenwärtig bestehende Wohnformen eingeschrieben hat.  

 Glaser, Hermann (Hg.): Die 60er Jahre. Deutschland zwischen 1960 und 1970, Hamburg 2007, 81

S. 48-65.

 Vgl. Yaneva 2012, S. 75.82
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8. FAZIT 

Stoffgeschichten, so ließe sich abschließend und in Anlehnung an die Vorschläge Andreas 

Schmidts zusammenfassen, haben für kulturwissenschaftliche Forschung das Potenzial, 

darauf hinzuweisen, dass sich Dinge, deren Materialität und Stofflichkeit, aber auch deren 

Deutungen in ständiger Auseinandersetzung und Adaption an und mit der Umwelt entwi-

ckeln. Aus einer kulturwissenschaftlichen Perspektive, so Schmidt, sollen die Stoffe nicht 

strukturell erfasst, sondern der Versuch unternommen werden, sie ihn eine lebensweltliche 

Dimension einzubinden; sie sollen ihrer Funktion nach die Kontexte der Entstehung und 

anderer Geschichten von Stoffen transparent machen. 

Insbesondere der Kunststoff als bis dahin nicht traditionelles Werkmaterial ermöglichte 

den Designern dieser Zeit eine experimentierfreudige Umformung von Möbeln. Kunststof-

fe förderten und bedingten demnach erst die Umformulierung einer neuen Designposition. 

Als neues Werkmaterial lieferte der Kunststoff mitsamt seinen formbaren, weichen und  

anpassungsfähigen Eigenschaften den Designern die Möglichkeit, ihre Entwürfe in organi-

sche und ergonomische Formen zu gießen, sodass sie sich hierüber von den als dominant, 

streng, kubisch, maskulin und rechtwinklig geltenden Formen des Funktionalismus loslö-

sen konnten. Diese neuen Formen – hier veranschaulicht an Sitzmöbeln – etablierten nicht 

nur Formen eines neuen Wohnstils, sie stellten ebenso einen Gegenentwurf zu bislang gel-

tenden gesellschaftlichen Konventionen und zur Öffentlichkeit dar.  

In den spezifischen Formen der Sitzmöbel lassen sich nach Schepers und Brandes Formen 

in der Gestaltung ablesen, die mit Weiblichkeit assoziiert werden können. In Anlehnung an 

König müssen die Zuordnungen von Genderkodes allerdings als kulturell bestimmt  be-

zeichnet werden, die ebenfalls an gesellschaftliche und historische Kontexte gebunden 

sind. Der Annahme von Schmidt folgend, in den Stoffgeschichten seien selbst Erzählungen 

virtueller und faktischer Natur inhärent, muss konstatiert werden, dass sich auch die in den 

Wissenschaften geführte Diskurse in Stoffnarrationen einschreiben. So beispielsweise un-

tersuchen Vertreter der Design-, Kunst- und Kulturwissenschaft materielle Kultur anhand 

geschlechtsspezifischer Untersuchungskategorien und weisen dieser somit selbst Gender-

kodes zu. Die Chance einer Öffnung der Perspektive auf die Analyse von materieller Kul-

tur würde nach König darin bestehen, Geschlecht als Relation und nicht als starre Zu-
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schreibung zu begreifen, sodass starre Vorstellung von Gender dadurch aufgebrochen wer-

den können – meiner Auffassung nach sogar müssen.    

Die vermeintlich weiblichen Formen können zum einen als Gegenantwort auf die maskuli-

nen Formen des Funktionalismus interpretiert werden, zum anderen verweisen sie auf eine 

Neuformulierung von Privatheit und Individualität. Die Designer passten mithilfe des 

Kunststoffes die Formen des Sitzmobiliars an die Körper ihrer NutzerInnen an, sodass die-

se nahezu mit ihnen eins werden konnten oder von diesen fast vollständig umschlossen wa-

ren. So ermöglichten die Sitzmöbel einerseits die einen sicheren, von der Umwelt isolier-

baren Rückzugsort für das Individuum; andererseits ließen sich diese Möbel aufgrund ihrer 

Leichtigkeit zu beliebig großen Sitzlandschaften zusammen stellen, was wiederum eine 

offene Gruppenkommunikation erleichterte. Die Nutzer waren durch die unterschiedlichen 

Nutzungsmöglichkeiten der einzelnen Sitzobjekte in ihrem Umgang mit den Sitzmöbel 

selbstbestimmt und autonom, was nach Glaser wiederum dem Zeitgeist dieser Zeitepoche 

entsprach.  

In Hinblick auf die alltäglichen Praktiken im Wohnraum kann demnach ein Wandel von 

kulturellen Praktiken verzeichnet werden, da die Möbel ihrer Formgebung nach eine gelo-

ckerte und undisziplinierte Sitzhaltung bewirkten, die wiederum die Momente von Ent-

spannung und Erholung bei den Nutzern begünstigte. Diese sich als wandelbar zu bezeich-

nenden kulturellen Praktiken können folglich als Umformulierung einer gesellschaftlich 

normierten Etikette verstanden werden, die sich gegen damals bestehende, konservative 

Vorstellungen von Disziplinierungsmaßnahmen richtete. Das Design, so ließe sich ab-

schließend mit Albena Yaneva argumentieren, ermöglichte, beförderte und produzierte das 

Soziale. 

Wenn Stoffnarrationen das Ziel verfolgen, über Stoffe und deren Wirkung aufzuklären, um 

darüber hinaus das Publikum zu einem kreativeren und umsichtigeren Umgang zu motivie-

ren, dann besteht die Chance, eine geöffnete und kontextualisierende Perspektive auf Stof-

fe im Allgemeinen zu richten. So sollten Stoffe eben nicht nur als Struktur verstanden wer-

den, sondern als Momente, die kulturell bedeutsam sind und durch ihre Wirkmacht Kultur 

produzieren und verändern.  
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