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IMM 2020 – Ausstellung der Zukunft des Wohnens?
Der Journalist Max Scharnigg schreibt im Kinderteil der Süddeutschen
Zeitung (Ausgabe Sa/So 18./19. Januar 2020) über die Möbelmesse
in Köln und erklärt den jungen Lesern an diesem Beispiel den Beruf
eines Designers. Scharnigg schreibt: „Jedes Jahr versuchen sie, Möbel zu erfinden, die noch schöner und praktischer sind als die Möbel,
die es schon gibt. Besonders gerne entwerfen sie Stühle.“ Das stimmt
wohl und auch im Jahr 2020 zeigen namhafte Hersteller und Newcomer auf der Möbelmesse in Köln ihre Entwürfe für zukünftiges Wohnen
und darunter eine unzählige Vielfalt von Stühlen. Doch ist die Messe
wirklich neben ihrer Funktion als Handelsschau auch eine Ausstellung
der Zukunft des Wohnens? Oder eher ein Ausblick in die Zukunft der
Branche? Wenn man die durchschnittliche Besucherzahl und somit das
Interesse an den beiden von uns besuchten Messetagen schätzt, sagt
das Bauchgefühl „Tendenz rückläufig“. Tatsächlich sollen die beiden
Ausstellungsbereiche „Future Living“ und „Smart Village“ einen Blick
in die Zukunft des Wohnens aufzeigen, nur missglückt dies bei dem
Versuch, möglichst viele Produkte (u.a. Aquarien, Pflanzentröge, etc.)
mit smarten App-Steuerungen und entsprechenden Screens zu versehen, die sich in ihrer kühl leuchtenden Vielzahl irgendwie negativ auf
die eigentliche Wohnatmosphäre auswirken. Auch bleibt innerhalb der
kleinen Ausstellung jeder exemplarische Wohnbereich (Küche, Wohnzimmer, Bad, etc.) klassisch voneinander separiert wie eh und je. Auch
„Das Haus“ trennt die Wohnbereiche klassisch voneinander und erinnert eher an das mallorquinische Ferienhaus mit rustikalem Charme,
in dem stets alles aufgeräumter erscheint, als daheim. Viel spannender
ist es da, aus unserer Sicht, zu beobachten, wie manche Möbelentwür-
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fe nicht nur das Verschmelzen der klassischen Wohnbereiche, sondern
darüber hinaus generell der Bereiche Wohnen und Arbeiten, Drinnen und
Draußen ankündigen. Wo sind die Entwürfe für den immer knapper
werden Wohnraum in den Städten? Wo die passenden Möbel für die Tiny
Houses? Auch scheint nach wie vor alles „aus dem Vollen geschnitzt“, ist
der ökonomische und ökologische Einsatz der Materialien kein vordergründiges Thema. Es wäre wünschenswert, dass diejenigen in der Branche, die bereits bewusster handeln, auch mehr darüber erzählen und ihre
Produktionsprozesse und -bedingungen sichtbarer machen. Es bleibt zu
hoffen, dass sich die Käufer unter der Vielzahl der Stuhlformen wenigstens für das Designerstück entscheiden, welches sie danach ein Leben
lang begleiten wird.

Leuchten
Der gestalterische Aufschwung und
euphorische Pioniergeist durch die neuen
Möglichkeiten des LED-Leuchtmittels mit
minimalen Elektronik-Bauräumen scheint
ein wenig abgeebbt bzw. gesättigt zu sein.
Trotzdem sind neuartige Leuchtenentwürfe
auch in diesem Jahr fester Bestandteil des
Neuheiten-Portfolios vieler Hersteller. Die
neue Midgard-Leuchte von Stefan Diez
& Lina Fischer steht im Fokus der Presse
und Messeaufmerksamkeit und begeistert
durch ihre filigrane Form und die technische Raffinesse bzw. den Umgang mit dem
Material. Leider ist sie ein reines »Nervenbündel« und kommt nach Betätigung nicht
zur Ruhe. Viele Leuchtenentwürfe wissen
auch nicht so recht mit dem Thema Blendfreiheit umzugehen und bleiben augenreizende Skulpturen im Raum.
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Kannelierung

Vertikale Segmente, teilweise
rein dekorativ wie eine kannelierte, antike Säule finden
sie zudem (erstaunlicherweise oft!) als Querrolllade im
Sideboard oder Beistelltisch
Verwendung. Akustisch
wirksame Materialien, wie
Filz, ergänzen den Funktionsrahmen.
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geometrische
»Loops«

Die Formen erinnern zum Teil
an die akkuraten Sandmuster
in Zen-Gärten. Als voluminöse
Endlosschleifen werden sie zum
Sitzmöbel, Teppichmuster oder
Leuchtobjekt.
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grafischer Mut
zur Lücke

Klare, rechteckige Rahmenstrukturen aus filigranen
Profilen werden mit weichen
Kreisformen und Kugelsegmenten »gefüllt« und als
spannungsvolle »Lücken« im
Objekt ausgespart.
Eine erzwungene Form der
Quadratur des Kreises.

Messereview _ IMM 2020

hand-crafted & individuell
Die Hochschulen und Fach- und Handwerksschulen zeigen im Messe-Ausstellungsbereich CAMPUS traditionelle Produktionsmethoden in den Bereichen Holz,
Glas- und Keramik, Metall, aber auch
Experimente mit neuen Verfahren und
Materialien aus dem 3D-Drucker (RPT).
Spuren handwerklicher Bearbeitung werden aber auch bewusst als Gestaltungselemente zugelassen und somit entstehen
Möbel und Leuchten mit Unikatcharakter.
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natürliche
Materialien
Grobe Maschen im Textilgewebe
und bewusst nicht exakte Geometrien schaffen einen Kontrast
zu den klaren, minimalistischen
Entwürfen aus Metall und sorgen
für die nötige Wärme.
Vereinzelt findet man Korbgeflecht
in Kombination mit natürlich behandeltem Holz.

Bei der Heiztechnik stehen
ganz klar nachhaltige Technologien, mehr Komfort,
Sicherheit und Effizienz im
Fokus.
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glänzend
& metallisch
Elemente der Messearchitektur einiger Hersteller zeigen unruhig reflektierende
Folien und aluminiumfarbene, metallische Gewebe. Das
Glitzern und der Schimmerdieser Oberflächen erinnert
an refelektierendes Wasser
oder Eis. Seidenmatte, metallische Oberflächen findet
man vereinzelt auch schon
in den Möbeln und Leuchten mancher Hersteller.
Sebastian Herkners Stuhl für
Thonet wird in hochglänzendem Lack präsentiert. Kein
Zeichen der Nachhaligkeit in
puncto Material.
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einfach
& klar

Reduzierte, minimalistische
Formen finden sich, wie
jedes Jahr, viele auf der Möbelmesse. Einige zeichnen
sich aber dieses Jahr durch
Klarheit, Einfachheit und
bewusste Standards in der
Konstruktion bzw. Herstellung aus. Das reduziert die
Produktionskosten und
macht die Möbel auch für
ein breiteres Publikum
erschwinglicher.
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smart
home

Der Messebereich »smart
village« versucht in den
unterschiedlichen Lebensbzw. Wohnbereichen (indoor/
outdoor) die Zukunftsvisionen namhafter und weniger
bekannter Herstellerfirmen
»unter einem Dach« zu einem
großen Ganzen zu vereinen.
Dabei heißt leider »smart«
bei vielen Anwendungen,
die bislang intuitive, gelernte
Bedienung bzw. Interaktion
durch komplizierte, rein touchsensitive App-Steuerung zu
ersetzen. Der Mehrwert bleibt
aus, die Bedienung überfordert
den Nutzer und wirkt extrem
störanfällig und wenig kontrollierbar! Hier ist noch viel zu tun
für gute UX/UI Designer.
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grob & hochskaliert

Erfrischend einfache, nicht
über-ästhetisierte Möbelentwürfe, die bewusst grob
gestaltet sind, aber trotzdem in
sich stimmig wirken.
Hier haben vereinzelt die
avantgardistischen, mutigen
Entwürfe der PURE Talents
vom vergangenen Jahr zwischenzeitlich einen ebenso
mutigen Hersteller gefunden.
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segmentierte
Kreise
Kreisformen, großzügige Radien
und Bogensegmente sind omnipräsente Gestaltungselemente.
Dies führt zu teilweise sehr naiven, geometrischen Möbeln, die
mittlerweile einen uniformen Stil
prägen, der sich durchgesetzt zu
haben scheint. Es fragt sich aber,
wie lange noch?
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tierische
Möbel

Spielerische, kindliche Motive
und abstrakt assoziative Tierformen ziehen als pflegeleichte
Haustiere mit in den Wohnraum
ein und übernehmen neben
dekorativen auch funktionale
Aufgaben.
Die Auseinandersetzung mancher Hersteller und Gestalter
mit Wohnaccessoires für die
geliebten Haustiere bis hin zum
designten Kleintier-Stall sind klare
Zeitzeichen des Überfluss in der
Möbelbranche.
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soft & gemütlich
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Weiche, zum Teil sogar optisch
fast »übergewichtige« Formen
mit fellig-hochflorigen Textilien
sollen uns Geborgenheit und
Wärme spenden und uns vor
der schnelllebigen Welt draußen beschützen.
Flemming Lassen´s Polstersessel »The Tired Man« von 1935
erhält den German Design
Award Winner 2020.

new
classic
Klassische Formen, neu und reduziert interpretiert und der Einsatz
von u.a. Linoleum und geöltem
Holzfurnier als natürliche, haptisch
angenehme Oberfläche zeigen sich
vielfach.
Damit ergänzen sie perfekt das
dauerhaft anhaltende Revival der
Midcentury Teakmöbel.

Bei der Heiztechnik stehen
ganz klar nachhaltige Technologien, mehr Komfort,
Sicherheit und Effizienz im
Fokus.
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Farbigkeit

Die laute Farbigkeit der MöbelPopkultur aus dem vergangenen
Jahr setzt sich konsequent fort,
ebenso wie die nicht ganz so mutigen, blasseren Naturfarben aus
Skandinavien. Alles geht, alles ist
möglich - es liegt in den Händen
des stilbewußten Einrichters!
Hinzu kommen Ton-in-Ton
Kombinationen in leichten Helligkeitsabstufungen innerhalb eines
Möbelstücks. Auffällig ist mancherorts der metallische Glimmer
innerhalb der Gewebe, der aber
noch größtenteils zur Messearchitektur gehört.

Messereview _ IMM 2020

Materialexperimente
Eher selten, aber doch vereinzelt sichtbar sind Entwürfe, die
durch Experimente im Material
überraschen und dadurch andersartig wirken. Hauchdünne,
lichtdurchlässige Holzfurniere,
lichtleitendes, nebulös semitransparentes Glas und flexibel
gefräste Holzplatten geben
gestalterische Impulse zum
Weiterdenken.
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»Produktdesign macht
das Versprechen ihrer
Marke erlebbar.«
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