
s sollte ein supersoftes Sofa werden. Kuschelig, gemütlich, durch 
und durch privat. Etwas für Individualisten – so simpel und so 
schwierig. Zudem anders als die gängigen niedrigen und kantigen  
Couchlandschaften. Deren Gegenstück ist ein kompaktes, hohes 

Kanapee, quasi ein mit drei multiplizierter Sessel. „Ein Sofa“, so Hella Jongerius, 
„ist eine schwierige Kreatur.“ Sie habe fünf Versionen auf dem Weg zu einer 
neuen Form entworfen, „aber nie war das Gesuchte dabei“. Designaufgaben 
nähert sich die Niederländerin, die seit zehn Jahren für Vitra arbeitet, gern 
von der Seite. Ein Waschbecken fertigte sie aus Kautschuk, inspiriert vom  
Pümpel. Vasen ließ sie mit dem Muster der Tischdecke besticken.

Initiationskern ihres neuen Sofas wurde die Schmusedecke „Die Idee 
kommt vom Stoff.“ Partner in dem Designprozess, der folgte, war eine 
Jacquardweberei in Bergamo, die als traditionsreichste der Region zugleich mit 
modernsten Webstühlen ausgestattet ist. Eine Spezialsoftware steuert für diese 

Maschinen Tausende von Kettfäden einzeln 
an, was Millionen von Bindungspunkten 
der Garne ermöglicht, immer anders und 
alles nebeneinander: Waffel-, Panama-, 
Köper- und Fischgratbindung. Für die 

Auflage des neuen Möbels entwirft Hella Jongerius ein Konfetti-Design, sieben 
Bindungsmuster in einem Musterrapport angeordnet, gewebt als Passform, die 
sich wie ein Schneiderkostüm anschmiegt. Genau genommen ist es so: Die 
Decke macht das Sofa, macht daraus ein vollgültiges Objekt.   –

A U S  L I E B E  z u m  D E T A I L

DIE IDEE VOM STOFF 
HER DENKEN Gute zwei 
Jahre experimentierte Hella 
Jongerius an dem neuen 
Sofa für Vitra. „Vlinders“ ist 
zweierlei in Kombination: 
vollgültiges Möbel und 
daunengefülltes Plumeau

E

Masterplan  
für ein Sofa
Früher waren es Lochkarten, heute sind  
es Algorithmen einer Software, die  
auf Jacquard-Webstühlen Muster wie  
Melodien entstehen lassen. Hella  
Jongerius nutzt sie für ein Sofa-Design, 
das sie mit der Firma Vitra entwickelt

EIN GROSSFLÄCHIGES 
MUSTER ENTWICKELN  
Und dann auch noch 
dreidimensional. Für das 
knifflige Entwurfswerk  
holte Hella Jongerius ein 
Sofa ins Studio

NEHMEN, WAS DIE 
MASCHINE MÖGLICH 
MACHT Eine spezielle 
Software steuert Millionen 
von Bindungspunkten  
an. Aus zwei Garnstärken 
entsteht ein mehrlagiges, 
musterreiches Gewebe
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