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DAS MOBEL 
Das Sofa Vlinder von 
Vitra (in verschiedene n 
Farbkomb inat ionen 
erhaltli ch) ist eine Art 
Glaubensbekenntnis 
zur visuellen und 
taktilen Macht eines 
Textils . Das Motiv 
scheint uber der 
Struktur zu schweben . 

IESES SOFA ist mehr als ein Möbel. 
Es ist ein Manifest. Und ein Objekt, 
das etwas Sinnliches und Intimes hat. 
Der Stoff, der es einkleidet, kommt als 
Wolke aus weichem Stoff daher, mit 
sanften Farben und Mustern, die den 
Fingern, die darüberstreichen, taktile 
Abwechslung bieten. Kurz: Das Sofa 
Vlinder, das diese Tage vom Schweizer 
Möbelhaus Vitra lanciert wird, ist eine 
Haute-Co uture -Spielwiese für die 
Sinn e. Und die Art, wie es gewoben 

wird, eine tec hnische Meisterleistung: Viele Fehlversuche ware n nö -
tig, bis eine hochspezialisierte Textilfabrik im italienischen Bergamo 
es so hinkriegte, wie man sich das wünschte . 

Hella Jongerius ist en t sprechend stolz darauf. Und zu Recht, in 
dieser konsumsüchtigen Welt, die dazu neigt,jeweils den kürzesten, 
sprich einfac hsten Weg zu gehen. Die niederländische Designerin 
betreibt ihr experimentierfreudiges Atelier - das Jongeriuslab - im 
Herzen Berlins, im künstlerisch angehauchten Bezirk Mitte. Schon 
zehn Jahre ist es her, dass sie mit ihrer Familie hierhin zog. Mit 
ihrem vierköpfigen Team entwickelt sie seither jene Stoffe, von de-
nen die Möbelbranche träumt. In einem engen, alten Backsteinbaus, 
verteilt über vier Stockwerke (ein täglicher Treppenmarathon! ) , 
entstehen aufWebstühlen umwerfende Motive . Kleine Stoffmuster, 
die später von industriellen Masc hinen reproduziert werden müs -
sen -wobei es gilt, das handwerkliche Flair, die Mischung der Fasern 
und die Farbnuancen, die sich je nach Licht verändern, zu bewahren . 

Mit 56 Jahren darf Hella Jonger ius von sich behaupten, die 
Wertschätzung für Farbe in der Designwelt erfo lgreich geför -
dert zu haben. Und zwar (nebst der Publikation «I don't have 
a favourite colour », erschienen 2016 im Gestalten -Verlag) vor 
allem durch ihre Arbeit, namentlich für die US-Luxusmarke für 
Einri chtun gstextilien Maharam, für die Fluggesellschaft KLM, 
für den Keramikp latt enher stell er Mutina ( eine weitere Art, mit 
Oberflächentexturen zu expe rimenti eren, und für die Möbelgalerie 
Kreo m Parts. t:nd eanz besonders als künstlerische Leiterin be i 
\ rtra." e für Farben e nlich ist. 

Gleicher:massen IDl Hanctwerli:1o\"ie der Indusnie zuhause , hat 
ongen soeben eme e>..l)Cnmentelle Ausste ung 1m grossen Stil 

hinter sich: In der Kreativfabrik Latayette Ant icip, •tio ns in Paris 
konnt e das Publi kum den ganze n Somm er lang der Ents tehung 
eines sich über drei Etagen erstre ckend en Webs tück s beiw ohnen. 
«lnte rlace • war ein e fast sch, n milit'l nt e Perfo rm ance im Namen 
des Textils als wertvoll em Gut. Zurück am Arbeit sti sch in Berlin 
spric ht die Des ignerin, die sich an diesem Herbsttag in Rosa und 
Grün gehüllt hat , übers Weben, als wärs ein lieber Freund. 

Ihre Ausstellung in Paris zeigte Stoffkreation in Echtzeit . 
Ein wahres Happening ... 
Ich bin hocherfreut über den Erfolg und die vielen Kunststudenten, 
die gekommen sind, um meinem Team bei der Arbe it zuzuschauen. 
Zwölf Perso nen haben am Stoff gearbei tet und erklärt. Mir war da-
ran gelegen, eher ein Experiment als eine Ausstellung zu zeigen. Ich 
denke nämlich nicht, dass Design ins Museum gehört. Zeigt man ein 
Möbel ausserhalb seines natürlichen Lebensraums, verliert es seine 
Funktio n. Plötz lich wird aus einem einfachen Ding ein Objekt. Auf 
einem Podest zwar, aber unbrauchbar. Das kreat ive Erlebnis passt 
da besser, weil es erlaubt, zu verstehen. Und sich von Design verfüh -
ren zu lassen - ohne Kaufimpuls. Ich halte es für sehr wichtig, dass 
neue Generationen Webtechniken verstehen und lieben lernen. 

Warum ist es Ihnen so wichtig, die Öffentlichkeit für das 
Weben zu sensibilisieren? 
Weil die Textilbranche in den vergangenen zehn Jahren zunehmend 
auf Fast Fashion gesetzt hat. Da zählt nur noch eins: inlmer mehr 
immer günstiger zu produzieren, meist ganz simple Stoffe mit 
Mustern, die einfacher aufzudrucken als zu weben sind. Sie wissen 

so gut wie ich, was das mit sich bringt: Sklavenarbeit in Asien und so-
ziale wie ökologische Probleme. Aber noch etwas Weiteres beschäf -
tigt mich: der Verlust des handwerklichen Könnens. Zum Beisp iel 
das Verschwinden der endlosen Vielfalt an Jacquardmustern . Damit 
geht auch ein Teil unserer Identität verloren. 

Unserer Identität? So weit würden Sie gehen? 
Sie können sich gar nicht vorstellen, wie weit das geht! Jede Region 
der Welt hat ihre eigene textile Sprache, ihre Webtradition, ihre 
Motive, ihre Schussfäden ... Denken Sie nur an die vielen Sprichworte 
zum Weben, die unseren Wortschatz bereichern! Wir spreche n hier 
von einem massiven, komplexen Identitätsverlust. 

Von der Wichtigkeit der Haptik ganz zu schweigen. 
In unserem digitalen Zeitalter verlie ren wir den Kontakt - im wahr-
sten Sinne des Wortes - zum Haptischen. Ich habe nichts gegen 
Bildschirme, aber ich denke, es braucht einen Ausgleich zu dieser 
glatten, abstrakten Welt . Textilien helfen uns, das Wahrnehmen 
über die Berührung wieder zu schärfen: dartk Unebenheiten und ver-
schieden beschaffenen Oberflächen. Etwas mit den Fingerspitzen 
zu erforschen, ist eine wichtige intime Erfahrung. Auch visuell gilt 
es, den Sinn wieder zu schärfen, der es erlaubt, sich die Textur eines 
Materials vorzustellen. Ein schöner, hochwertig verarbeiteter Soff 
gibt Zugang zu dieser Welt. 

Ist es nicht schon zu spät , um die Textilindustrie hoher 
Qualität zu retten? In Europa schliessen viele Finnen. 
Ich glaube an die Macht der Konsumenten. Wenn wir aufhören, 
minderwertige Textilien zu kaufen, hört die Industrie auf, sie zu pro -
duzieren. Das Bewusstsein dafür nimmt derzeit zu. Nehm en Sie nur 
den Greta-Effekt der letzten Monate : Wir begre ifen, dass uns das 
Wasser bis zum Hals steht. Ich glaube , dies ist ein Schlüsselmoment, 
der mit viel positiver Energie aufgeladen ist. Uns bleiben immer 
noch grossartige Fabriken, etwa in Italien, Schottland, Belgien. Vor 
ein paar Jahren habe ich auch mit einem Schweizer Unternehmen 
gearbeitet, das ursprüng lich auf die Herstellung von Krawatten 
spez ialisiert war. Zusammen haben wir ein Jacquardmuster erschaf-
fen, dessen k,t ich all rei Mef'er "''eder holt Ein ziem licher 
\\ur., wenn man bedenk 't , dass sich Moove normalerneise alle 30 
oder gar drei Zentimeter ,,.iederholen. Mit einem solche n Textil 
kan n man ein ganzes Sofa einkleiden und eine Art Einzelstück mit 
Hand-made -Charakter schaffen, das denn och der grossen Masse 
zugängl ich ist . Aus diese m Grun d arbeite ich ,iel mehr in der 
Industrie als in der Kunst: Zwar gibts hier Irrw ege, aber auch eine 
aussergew öhnliche Hebelv..irkung für Veränd erun gen. 

Wie wichtig ist die moderne Technik für Ihre Arbeit? 
Enorm wichtig! Wir stellen die Stoffmuster von Hand her, aber so, 
dass sie auf die Beschränkungen und Dimensionen der heutigen 
Webmaschinen kalibriert sind, damit unsere Motive in einen Rechner 
programmiert werden können. Die Idee ist stets, Hand in Hand mit 
Fabriken zu arbeiten, die uns kennen, und mit Menschen, die unsere 
Werte teilen. Zudem sind die Qualitätstests für Polstermöbel -
hinsichtlich der Farbechtheit und Widerstandsfähigkeit - extrem 
anspruchsvoll geworden. Ohne moderne Technik könnten wir 
da niemals bestehen. Ausserdem: Wenn wir mit der Industrie 
zusammenarbeiten, treiben wir uns gegenseitig dazu an, an unsere 
Grenzen und darüber hinaus zu gehen. 

War dies bei der Entwicklung Ihres neuen Sofas Vlinder 
für Vitra auch so? 
Genauso. 2005 hatte ich für die Marke bereits das Sofa Polder 
realisiert, das zu einem Klassiker wurde . Als Vitra wegen eines 
weiteren Modells anfragte , habe ich lang über seine Stossrichtung 
nachgedacht. Es hat ganze fünf Jahre gedauert , bis ich die Eingebung 
hatte: Diesmal wollte ich es von aussen her angehen, von der Haut 
des Sofas aus. Das Textil mit acht Farben wurde zur Seele des 
Möbels, mit einem am Stück gewobenen Motiv, das über dem Sofa 
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zu schweben scheint. Es ist ausgesprochen 
schwierig, ein solches Textil zu realisieren, 
das die Form des Möbels berücksichtigt. 
Es handelt sich um ein Paradebeispiel der 
Webkunst, ein gewaltiges Stück Arbeit, für 
das die Ingenieure aus Bergamo und die 
Meister der Webkunst ihre Kräfte gebündelt 
haben. Ich war mir von Anfang an sicher, 
dass beide Seiten diese Herausforderung 
gern und mit Bravour meistem würden. Ich 
möchte zudem festhalten, dass dieses Sofa 
eine dicke Wolke textiler Glückseligkeit ist, 
insbesondere in der Horizontalen ... Denn 
genau so wollen wir es uns darauf doch gern 
bequem machen. 

Farbe ist etwas 
Fliessendes. Sie 
verändert sich 

je nach Laune 
und Tageszeit 

Leder war lang das Material erster Wahl, 
da es fraglos besser altert. Aber derzeit 
sind die Leute weniger zurückhaltend als 
früher. Gerade weil beispielsweise ein Sofa 
einen v.ichtigen Platz m der Einrichtung 
einnimmt, darf es gern auch speziell sein. 
Bei Vitra haben wir diesen Wandel sozu-
sagen mitgeformt. Wir haben die Kunden 
dazu angeregt, ihre Welt zu bereichern und 
eine persönliche Beziehung zu ihren Möbeln 
aufzubauen. Und den Stoff auszuwech-
seln, wenn der alte zu sehr gelitten hat. 
Ich bin stolz darauf, zu dieser neuen texti-
len Kreativität und zur wiedergefundenen 
Freude an Farben beigetragen zu haben. 

Worin besteht Ihre Arbeit bei Vitra genau? Was macht 
ein «Art Director for Colours & Materials»? 
Es handelt sich dabei in der Tat um eine ziemlich massgeschnei-
derte Arbeit. Alles begann an dem Tag, als mich Rolf Fehlbaum 
von der immer noch stark involvierten Besitzerfamilie von Vitra 
fragte, ob mir der berühmte Eames-Sessel gefalle und ob er mir 
einen solchen schenken dürfe. Natürlich ist seine Silhouette wun-
derschön! Dennoch lehnte ich das Geschenk ab: Das Teil ist viel 
zu dunkel, um bei mir zu stehen. Dann in Weiss? Nein, auch nicht , 
weil zu auffällig ... Diese Diskussion hat eine tiefgründige Reflexion 
über die Rolle der Farbwahl im Design ausgelöst - und mündete, 
vor 13 Jahren, in meinen aktuellen Posten. Ich fing damit an, dass 
ich die Stücke der verschiedenen Designer auf die Farben hin 
untersuchte, in denen sie erhältlich sind . Was dabei herauskam? 
25 Rottöne, mehrere Grüntöne ... aber nul l Kohärenz! Schliesslich 
habe ich eine recht eigentliche Farbbibliothek erschaffen: eine 
Palette für jeden - historischen oder gegenwärtigen - Designer mit 
Farben, die in seinem Universum mitschwingen und gut mit seinen 
Stücken funktionieren. Das Ergebnis ist viel subtiler als die ur-
sprünglich zur Verfügung stehenden Farben. Diese Vorgehensweise 
wurde anschliessend auf das gesamte Vitra-Universum ausgeweitet. 
Gegenwärtig sind wir seit fünf Jahren an den Textilien dran, die 
Vitra für das eigene Einrichtungssortiment produziert. 

Wie würden Sie Ihre Farbphilosophie beschreiben? 
Die Farbe ist das Erste, was man an einem Objekt wahrnimmt, 
lang vor der Funktionalität. Also muss sie stimmen. Vitra ist be-
kannt für erstklassige Möbel, deren sorgfältig ausgewählten Farben 
und Oberflächenbeschaffenheiten der letzte Schliff sind, der sie 
über den Grossteil der Branche erhebt. Für mich ist Farbe etwas 
Fliessendes, Lebendiges . Sie verändert sich je nach Tageszeit und 
Laune. Eine fast fühlbare Materie. Ich habe übrigens nichts gegen 
Schwarz. Es muss aber richtig schwarz sein. Matt oder glänzend, 
aber immer intensiv und tief. Nicht eines dieser blassen Schwarz, 
wie man sie manchmal sieht. 

Die Einrichtung hat in den letzten Jahren viel an Farbe 
gewonnen, nicht? Und Textil ersetzt nun oftmals Leder. 

Wie beurteilen Sie die Beziehung, die unsere Gesellschaft 
zur Farbe hat? 
Da müssen Sie jemand anderen fragen. Ich bin Designerin, nicht 
Psychologin oder Soziologin. Ausserdem sehe ich mich nicht dabei, 
farbenfrohe Lollis zu verteilen, um die ganze Welt zu bekehren. 
Ich persönlich trage Farben ... oder auch nicht. Dies ist im Grunde 
eine Sache des Lichts und der Kultur. Wenn ich für die Vereinigten 
Staaten arbeite, schlage ich immer eine breite Farbpalette vor, da 
ich nicht so recht weiss, was die Sonne dort für ein Licht wirft. 
Bewohner sehr sonniger Länder haben oft Lust auf etwas ruhigere 
Farben. Die europäische Palette kenne ich jedoch gut. 

Arbeiten Sie lieber in Berlin oder in den Niederlanden, 
wo Sie aufgewachsen sind? 
Die Tage sind hier länger, was das Arbeiten angenehm macht. 
Berlin ist aber vor allem ein sehr entspannter Ort, sehr grün, sehr 
menschlich. Es ist keine Hochburg des Designs. Es gibt eine starke 
kreative Energie, jedoch ohne den normativen Diskurs, der sonst 
häufig mitschwingt. Diese Atmosphäre gibt mir grosse Freiheit. 
Ich kann mich von meiner Kultur distanzieren, aber auch vom 
Konsumwahn, der hier kaum heimisch ist. 

Und bei Ihnen zuhause? Wie sieht es da aus? 
Ich lebe nicht in einem perfekten Designerhaus. Manchmal nehme 
ich einige Möbel mit zu mir, weil ich das Bedürfnis habe, sie im 
Allatg zu testen, zu schauen, wie sie zu den unterschiedlichen 
Tageszeiten wirken. Mit Jugendlichen im Haus lebt man jedoch 
immer in einem Sammelsurium ... 

Projekte für die Zukunft? Nächste Schritte? 
Gegenwärtig träume ich nur von einer einzigen Sache: meine 
Webmaschine zurückzuhaben. Die digitale Jacquardmaschine, 
mit der ich mich das vergangene Jahr intensiv beschäftigt habe, 
ist noch nicht zurück aus Paris. Mit meiner Webe-Expertin zusam-
men will ich Kurse für Designer anbieten. Ich habe wirklich grosse 
Lust, me ine Welt auch für andere schöpferisch tätige Menschen 
zu öffnen. Ich freue mich sehr darauf, mich hinzusetzen und neue 
Motive auszuprobieren. Q 

RIESIG B S 
GAN_, KLEIN 
LINKS 
Der riesige Webstuh l 
v \,;t; L.00~ rn P norv, 

Schuss ' aden von 16 
Meter Lange brachte 
die Besucher der 
Ausstellung «lnterlace» 
diesen Sommer in 
Paris zum Staunen. 
MITTE 
Die limitierte Porzellan-
vase The Facet Bottle, 
Night # 1, die für die 
Galerie Kreo in Paris 
entstand, misst 
eindrückliche 110cm. 
RECHTS OBEN 
Webmusterdeta il des 
Sofas Vlinder - in der 
hell roten Variante. 
RECHTS UNTEN 
Noch nicht genug 
Vlinder? Zum Sofa 
gibts einen passenden 
Fusshocker ... 
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