1880
Gartenstuhl aus Frankreich Er findet sich aur vlelen impressionistIschen Gemalden
Im Regal dle ersten Bugholzstuhle

1904
fauteuil 6009 von Thonet. Dle Eleganz dieses Stuhis mit seinen unter Hltze
gebogenen Armlehnen begelsterte den ArchItekten Le Carbusler

1936

1952

Stub) aus dem Atelier TroQst in Mlinchen.
Dieses Modell war fUr NSDAP-Buras gedacht

Plastikstuhl yon Hans Theodor Baumann Der deuts che
Designer experimentierte aIs einer der Ersten mit Plexlglas

1953
Stummę[ pjener von Haos - Ioachlffi Wegoer.
An der Lehne des Stuhis lasst slch em 1ackett aufhcmgen

1958
Korbsessel aus DDR~prQduktiQn von BrUDO Fliers .
Dahinter: Mebel der Briisseler Weltausstellung 1958

1969

1970

Vicano von VICQ Magjstrettj Ers! die Olkrise beendete
den bunten Plastikboom der sechziger Jahre

FiOCCQ von Grupóo D .A .M. Dieser Stuhl stand fur ein
Lebensgefuhl. Hauptsache, lassIg bleiben

1974

1986

Skopa von Gile Glerlov-Knudsen uod TorbeD Ljnd .

Roma von Marco Zaninj Die Designergruppe Memphis
wollte emotionale Mebel schaffen

Einer der ersten Ikea-Stuhle in Deutschland

1998
Crosby yon Gaetaoo Pesce. Bunt. wlld, postmodern wie dle
neunziger Jahre. Dahinter: Monoblocks aus Vietnam

2007
Elow Up von Oskar Zieta . Der Hecker wurde aus heiI3ern Blech geformt . Im Regal oben:

Go von Ross Lovegrove , aus Magnesium . Darunter: Maxlma von William Sawaya

Draulkn fliegen die Hopfenfelder der Hallertall vor-

bei. Der VW-BlIs gibr aUes. abcr alles ist gerade nichr
genug fur Florian HufnagI. Er har gdernr, mit einer
Hand am Stcucr lU bleiben, wahrend die andere eine
Packung Playcrs orrnet und eine Zigarerre enrnimmt,
sieenrl.undet und die eben gcleerre Packungzcrknullt
lInd in den FuBraull1 plumpsen lassI. I lufnagi raucht.
aIs werde er von Tabak angetriebe.n. Der Bus braust
Hufnagls Scharz enrgegen. Er will nichr bckannr
gebcn. wo genau er sich befindet. 50nst kamen sie
alle und wurden mil ihren Lcberk.isefingern seine
Schmuck.srucke begrabbeln. Am liebSlen wurde Hufnagi seinem Beifahrcr die Augen verbinden auf der
Fahrt dOTlhin.
Hori.n Hufnagi isr der Chef der Neuen S.mmlung in der Mlinchner Pinakothek der Moderne.
Don sind einige Tauscnd Objekte ausgestdlt, die die
Hohepunkte des Indusrriedesigns markieren. Von
der Treecrunk Bench des Niederliinders Jurgen Bcy,
ciner Bank, die aus einem Holzstamn"l und Sruhllehnen bestehr, bis lum TalTa 87, dem erSlen aerodynamischen Auro, gebaut in der Tschcchoslowakei. Aber
es gibt noch eine weitere Sammlung. Eine. die bislang
kaum jemand zu Gesichr bekam. Obgleich sie sp<krakularer niche sein konnte: Florian Hufnagl horter
die greB« Kolleklion an Indusrriedesign-Objek«n
der Wdr. Sic beinhalrer liber 70 000 Srucke. Ein gigalllisches Archiv der Neu1.cil.
Mancher kenm Mark Jones, den Chef des
Victoria and Albert Mu~um in London. Oder Paola
Antonclli. die schillernde Kurarorin des Metropolitan
Muscum of Art in New York. Abcr wer ahnt schon,
dm Florian Hufnagi eined(rwichrigst(n Figur(n der
internalionaJen Design~ne iSI?
HlIfnagl bcschaftigt sich den ganz.en Tag mir
schon(r Gesra hung. Dabci siehr er sclbsl aus wie ein
Protest gegen gefal lige Formen. Machligsrcmml sich
aJles an ihm gegen gangige Korperkonvcmionen. Die
zahne in seinem Mund sind eher MahnmaJe aIs Gebiss. Sicher. er hane was dagegen lun konnen . Aber
leider gibr es immer Wichrigeres in seinem I1bcn.
Hufnagi bcfindet sich niimlich im srandigen
Gefccht mir der Dingwdt. Taglich kommen neue
Produkte auf den MarkI. Und alles !lennt sich heute
Design. liDie Formgebungdringr immer tiefer in un$Crcn Allrag cin., sagl cr. Es iSI ein T'sunami an Objekl<n, der auf ihn zuschwappl. Und am Chef der
Samrnlung allein liegt es. lU bewerren. was z.eirgenossisches Design iSl und was grober Kitsch. Oder was
heute aussiehl wie grober Kicsch, abcr spater einmaJ
ais zeitgenossisches Design erkannt werden wird.
Oiese Gegensrande - Mebel, Auros, -lelIer, Maschinen - muss er finden. kaufen lInd dem riesigen Magen seines Depors einverleiben. Hufnagi quilt scinen
VW-Bus durch Deulschland und die Wek Von uberall her bringt er nur einen Bruchteil mit nach Hallsc.
sagr er. Trondem sind es mehr ais 1000 Srucke pro
Jahr. Wenn 1116glich. lissf er sic sich schenken. rur den
RCSl har er ein Budgcl des heistaatcs.
Sieben DepOI' har Hufnagi schon angelegt.
uberall in Hayem. In Nurnberg. Munchen. Ingolstadl. Er lagert in alren Fesrungsanlagen und Werkhallen alle Klassiker. von d(r Braun-Stercoanlage bis
zum Jaguar X·-I yPe. Vide ha[[en so einen Wagen gerne in der Garage stehcn und wiirden damir iiber die

Landstratkn brausen. Hufnagi hat dieses Auto im
Depor. abcr er wurde es niemais ohne trifligen Grund
auch nur aus der Halle schieben. Der Regen' Die
Sonne! Der Schmurl.! Das wiirde doch nur schaden.
Die Weh besreht aus Dingen aber die Welr lut den
Dingen nichr gUl.
50 hurer Hufnagi ein aus Magnesium gefertigtes
Mebel von Ross l..ovegrove, dem Designer. der den
ersren Sony-Walkman gcsralrct hat. Was, wenn ein
Fingerabdruck daraufkommt? Jent siehr man ihn
noch nichr - ahcr was ist in hundert Jahren? So lange
5Oll<n di< Dinge namlich hallen. M.nche lun das
schon $O lange. Denn die Neue Sammlung elltsfJnd
mit der Grundung des Deulschen Werkbundes 1907.
Es war der ersre Zusammenschluss von Klmsrlern
und Unrernehmern, die Gebun des Indllsrricdesigns
in Deucschland.
Hufnagi arbeiler gewissermaBen an einelll riesigen Mosaik, dos die InduSlriegesellschafr abbildel.
Alles, was Menschen in ihren Fingern haben. unrer
ihrem Hinrern und an ihren Wanden, wird hicr au fbewahrt. Manche Sriicke lagern seir ci nem Jahrhunden im Depor - lInd wanen auf ihren Auflritl. Viclleichr in einer AU5Stellung i.iber die Moderne KJassik
oder die Designerbewegung Memphis. Vielleiclll
auch erst in hunderr Jahren. Vielleicht auch nic. Es
gehr hier nicht lll115 Zeigcn. er gehr ums Bewahren.
Dcr VW-Bus bremst vor scinem Stuhldepor.
Die Schlosser und Riegel der schwercn Srahlrur muss
er in eincr beslimmren Reihenfolge óffnen. um keinen Alarm ausz.ulosen .• Entscharfen. nennt er das.
Er offner das Tor ".lI einern Paralleluniversum. Eincr
Welr, in der Gedanken nich, in Worten formulien
werden, sondern in Formen. Wo nichl Menschen das
Zcmrum sind, sondern die Dinge. dic sic ulllgeben.
Sruhle haben es Hufnagi besonders angelan.
Sti.ihle seien das Herzsruck des Designs. IIN ichlS
kommt dem Menschen so nah wic ein Sruhl., sagt er.
Nur im łkn verbringen die Menschen ahnlich vicl
7..dr. w'ihrend das Ben dem Rucklllg diclll. iSl der
Sruhlwr Repdisemation gedachr. Der Stuhl erhebr
den Menschen uber anderc. Im Buro wird soforr offensichrlich. wo der Chef ,im.
Ersr wenn ein Smhl il11 Zil11l1lcr slchl. wirkt
es bcwohm. Ein Sruhl isr der Stell venreter des
Mcnschen im Raum .•Jeder Architekt will irgcndwann cinmal einen Sruhl machen •• sagt Ilufnagl:
\Valrer Gropills. William Lethaby. Hermann Muthesius oder heul/.utage Zaha Hadid. Der Sluhl
reprasenriendie Wcltaurrassungdes KOllSlrukreurs.
Wer keinen guten Sruhl schaffen kann. kann auch
kein gUlcs Haus bauen.
An Sri.ihlen l:issl sich die KuJrllrgeschicllle de~
Me.nschen s(Udieren. An ihnen lasst oSich abl~n, wie
Menschen sirzcn woli ren .• \'(Iir mussen schon deshalb immer neue Stuhle schJFren, weil wir iml11er Ilell
sirzcn., sagt der niederlandische Designer Erwan
Bouroullcc: II Versuchen Sic maI. es sich in einern
Schalensruhl von F..ames lx.'"qllem lU machen .•
Und je weiter sich die Gesellschafr \'enweigt ,
desco mehr StOhle gibl es. Das Depor der Neucn
Sammlung umf.t.s, fast 2000 Stuck. Ein Walhall de;
Spinendesigns. Manche der Dinge. die don lIntergcbrachl sind. sind wenig werr. wie ein pinkfarbener
Monoblock-Plasrikscuhl allS Viemam. Vide waren

Floriall HufIlagi
Der 59-jahrige Miinchner
ist seit 18 Jabren Chef der
Neuen Sammlung.
Der Designfundus mit
Aussrcllungen in
Mi.i.nchen, Niirnberg und
Weiden wurde 1907
eingerichrer. In der
Sammlung lagem vide
Protorypen wie dicser von
Jasper Morrisons
Thinking Man's Chair
aus dem Jahr 1987

<

nur wenig wen, ais Hufnagi sic vor edichen Jahren
gekaufr har. 50 wie der Prototyp des S-Chaie von Tom
Dixon. Odec der des Thinking Man's Chair von Jasper Morrison. Sic siocl heute unbezahlbar. Das alles
ist unbezahlbar.
Wer mit Florian Hufnagi durch seine Samm-

lung srreift, begreift sofon. wie genau Sriihle die Zeie
abbilden, in der sic gebaur wurden. Das Lager siehr
aus wie eine Konferenz der Zeitzeugen. die Regale
siod rue Range. auf denen sich die Teilnehmer dieser
Zusammenkunfr eingerunden haben, um lU besprechen, wie die menschliche Kulturgeschichte abgelaufen ist. Dorr isr einer der ersten Stuhle, die in Serie
produziert wurden, der Thonet 14. Mit ihm wurde
der Betrieb der Gebruder Thonet gewissermalkn
wrn ersten Global Player. In ihrer Miibellabrik s,ellten sie jahrlich 865000 Sriihle her. Die Thoner-Sriihle waren aus Hob., das unter Hirzeeinwirkung gebogen wurde. Sie waren das Ende der K1obigkeit, die
VerheiBung von Schonheir fUr alle.
Als nachsrer Redner ware ein Stuhl alls dem Jahre 1936 aufgerufen. Seine vier Beine stehen wie Saulen auf dem Boden, aIs sollte ihn in rausend Jahren
nichts umwerfen konnen. Es ist ein MobelstGck, das
das Atelier Troost, sozusagen die lmmobilienabteilung der Narionalsozialisten, geschaffen har. Der
Smhl mlisste erkHiren, wie a1le kGnsclerische Dynamik · durch die BrachiaHisrhetik der Naz.is niedergewalzt wurde.
So ginge es weirer: Gber die Funkrionalirar der
Nachkriegszeir, die Plas,ikbegeisrerung der sedlziger
Jahre, die Feier des Kitsches in den Achnigern bis in
die heutige Zeir, in der rue Designer mir immer neuen
Marerialien und Produktionsweisen experimentieren.
Wo Stuhle aus Lagen von Stoffiumpen zusammengebunden werden wie der Rag Chair von Tejo Remy.
Oder nur aus geknoterem Seil bestehen. wie der
Knotred Chair von Marcel Wanders.
Besonders geF.iJlr Hufnagi ein Sruhl, den er in
einem Fair-Trade-Geschaft ersranden har. Er isr komplett aus alren Fahrradreifen geferrigr. Der Beweis,
dass Design nichr nur von der Kreativirar eines Ein-
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zelnen abhangt, sondern von den Umsranclen, die
ihn umgeben. Auch Hufnagls Lieblingssruhl isr
hier: ein Modeli, das der niederlanclische Designer
Manen van Severen 1999 fur Virra enrworfen har.
"Ein Superstuhl«, sagt HufnagI. Das bunre MecallKunscscoff-Mobel tillc weniger durch sein AuBeres
auf aIs durch seine bequemen Sitzeigenschaften.
Ein Sruhl darf nichr kair sein, wenn man draufsiuc,
und nich, kleben, sagt Hufnagi: ,Fragen Sie doch
maI die Frauen mir ihren kurzen Rocken, wie sich
das anHihlr im Sommer.11
Nichr lange kann HuFnagl in seinem DepO[ verweilen. Abends muss er zuruck in Mlinchen sein.
Dorr wird der Neuen Sammlung ein StuhJ der italienischen Firma Cappellini geschenkt. den er verwahren muss. Hufnagi hah nie an, nie inne. Er hac seine
zwei Tóchrer allein aufgezogen. Nun macht die jun~
gere Abirur. Bald ist er die Veranrwortung los. Er
machr den Eindruck, dann gehe es erst richtig los.
Unsere Dingwelt wachst srandig. sagt er: II Wir
sammeJn immer mehr Gegensrancle um uns herum.
Wir haben designte Kaffeerassen, designte Zahnbursren, designre Handys und designre Schliisselanhiinger.« Und immer mehr Hersteller wallen uns noch
mehr Tand andrehen. Das isr die eine Seire, sagr HufnagI. Andererseits verschwinde das Design. Was isr
schon ein iPhone? Ein Bilclschirm. AJle wesentlichen
Gesraltungsmerkmale eines solchen Gerats seien virrueH. Fur den k1assischen lndusrriedesigner bleibt da
nur der Enrwurf einer Hi.ille.
Wenn man mit HufnagI durch sein Kabinett der
Dinge gesueift isr, beginnr man zu versrehen, dass es
ihm gar nkht um Sachen geht, sondern um Menschen. Wo die Kultur ist, ist das Design. wo die Kulrur ist, isr die Zukunft. "Was war Deurschland einmal
rur eine Hochburg des Jndustriedesigns(l, klagt er.
Wenn man allein an die Bedelltung des Elekuonikhersrellers Braun aus Kronberg denke! Oder von
Wega, dem Fernsehbauer aus Sruttgart! Wer weiR
schon, dass der ersre Macintosh-Campurer nichr von
einem Amerikaner enrworfen wurcle. sondern vom
fri.iheren Wega-Oesigner Harrmur Esslinger?
Alles Vergangenheir. Braun serzt heure nichr
mehr auf Unterhaltungselektronik, sondern auf
Elekrrorasierer. Das akruelle Spirzenmodell isr der
nBodygroomer«, ein Gerat zur Ganzkorperenthaarung. Harcmur Esslinger arbeitet in Kalifornien.
Hufnagi weiB auch, wo die Zukunfr Jiegr: in Asien.
AuBer bei Loewe in Kronach wird kei n Flachbildschirm mehr in Deutschland hergesrellr. DaH.ir
umso mehr in Siidkorea bei Samsung ader bei LG
Elecrronics. Wo die Produkcion isr, gehen auch die
Gestalter hin, sagt er.
Wen n es so weirergehr, isr deutsches Design nur
noch ein FaU fUrs Museum. Fur Hufnagls Museum.
In Korea, sagt er. sei man gerade dabei, mir viel Ehrgeiz eine Designsammlung aufLUbauen. Vielleichr
werde die einmal so groB sein wie die Neue SammJung. Aber erwas Vorsprung habe er ja noch.
Den will er nurzen. sagt er. Und schon brausr er
davon, um seinen Kampf um die Form forrzuserzen.
Vielleicht wird sich einmal herausstellen, dass der
wichrigste Gegensrand fUr die deursche Designkulrur
ein leicht schmurzig weiBer V\YI-Bus mit Munchner
Kennzeichen war.

