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Mit Buzzwords hält sich die Möbelindustrie meist vornehm zurück.  
Nur bei “bespoke” war die Verlockung nach einem Schlagwort groß. 
Maßgeschneiderte Produkte bedienen nun die Suche nach Individualität. 

English translation on page 93

Das Ringen um das Individuum

BESPOKE
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“bespoke” heißt das neue Zauberwort 
für Produkte. Maßgeschneidert. Pro-
dukte so unterschiedlich gestaltet und 
geformt wie die Menschen, die sich mit 
ihnen umgeben und sie tagtäglich nut-
zen. Einzelstücke, unnachahmlich, ganz 
individuell. Lange Zeit war das Gegen-
teil gewünscht. Die produzierende 
Industrie, auch die Möbelindustrie, hat-
te nach Einheitlichkeit in der Fertigung 
gesucht. Angestrebt war Massenpro-
duktion, weil die vereinheitlichte Her-
stellung von Produkten der Wirtschaft-
lichkeit eines Unternehmens zugute 
kommt. Eine unverändert durchlaufen-
de Produktion steigert den Ertrag pro 
Stück, da stören Extrawünsche nur, 

besonders wenn der Preis niedrig blei-
ben soll. Den Kunden war das Angebot 
im Grunde gerade recht. Kostengünsti-
ge Produkte werden geliebt. Und aus 
der Einheitlichkeit der Produktwelt 
entsteht recht leicht Gemeinsamkeit, 
Zugehörigkeit. Was der Nachbar an-
schafft und nutzt, kann so verkehrt 
nicht sein. Dazugehören, weil man das 
gleiche Auto fährt, den gleichen Espres-
so-Automat nutzt, den gleichen Stuhl 
besitzt. Produkte stiften Gemeinschaft, 
Marken liefern den verbindenden ge-
danklichen und emotionalen Überbau.
Viele Möbellabels zelebrieren dazu in 
ihren Anzeigen konsensfähige Bilder-
welten. Großzügige Räume, Lofts mit 

hohen Decken und riesigen Fenstern, 
schicke Altbauten in strahlendem Weiß 
oder trendigen Wandfarben. 

MÖBEL FÜR DEN EGOTRIP

Völlig artifiziell und weltfremd ist die 
Wohn-Blogästhetik nicht, doch Marken 
wollen eigentlich differenzieren. Mar-
ken betonen per Definition den Unter-
schied. Da kommt die Idee mit den pas-
send gefertigten Produkten gerade 
recht. “Made-to-measure” oder “cus-
tomized”. Hier scheint ein Ausweg, 
und die Kunden geben sich nicht abge-
neigt. Denn die sind längst auf dem 
Egotrip. Statt Gemeinsamkeit suchen 

Bespoke Furniture allerorten. Antoniolupi nennt 
sogar die neue Stauraummöbel-Kollektion von 
Carlo Colombo so. Foto: Antoniolupi
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sie vermehrt exklusive Ausdrucksfor-
men für die eigene Persönlichkeit. So 
wie mit der Beschwörung des Individu-
ums der gesellschaftliche Konsens ero-
diert, so steigert sich in ähnlichem 
 Maße der Wunsch nach Andersartig-
keit auch in den eigenen vier Wänden. 
Me-too-Inszenierungen haben dort 
weitgehend ausgedient, wer mutig mit 
der Zeit geht, präsentiert sein ganz 
 individuelles Einrichtungsstatement.
Serielle Designobjekte scheinen als 
Mittel der Distinktion jedoch immer 
weniger tauglich. Ein Trend, dem exklu-
sive Produktgalerien und Messen wie 
Design Miami schon einige Zeit den 
Weg bereiten. One-Offs und frisch 
entworfene Kleinserien befeuern einen 
neuen (?) Markt und nutzen Mechanis-
men, die aus der Welt der Kunst reich-
lich bekannt sind. Der Mehrwert der 
erworbenen Stücke erwächst aus der 
Exklusivität und der Tauglichkeit als 
persönliches Statement. Ähnlich hat 
der Hype um die “bespoke furniture” 
seinen Lauf begonnen.

SUCHE NACH DEM BESONDEREN

Die Highend-Brands im Möbelmarkt 
verfügen schon einige Zeit über geeig-
nete Möglichkeiten, die hochwertigen 
und aufwendigen Produkte den Bedürf-
nissen der Kunden anzupassen. 
Im Contract-Markt ist die Flexibilität 
gerne gesehen, im privaten Bereich 
lässt sich eine gewisse Dynamik vermu-
ten. “bespoke” macht sich nun als 
 Vokabel in Ausstellungstiteln, Katalog-
texten und Pressemitteilungen breit 
und sucht auffällig oft die Nähe zum 
 Begriff der “Manufaktur”. Die Herstel-
ler kennen hier kaum Berührungsängs-
te, denn mit modernen Produktions-
mitteln ist individuelle Fertigung auf 
industriellem Niveau keine so große 
Sache mehr. Und als Beweis von Au-
thentizität und besonderer Produkt-
qualität sind ein paar manuelle Arbeits-
schritte schnell addiert. Dass Möbel 
nicht mehr (nur) als seriell gefertigte 
Funktionsobjekte nachgefragt werden, 
bestätigen Interior Designer und Innen-
architekten aus der Praxis. Gesucht 
wird das Besondere, absolut passend 
zur eigenen Identity soll die Gestal-
tungslösung sein. “Bei so gut wie allen 

unseren Projekten kommen Customi-
zed- oder Made-to-measure-Möbel 
zum Einsatz”, berichtet Tilla Goldberg, 
Director Product Design bei der Ippo-
lito Fleitz Group. Das gelte für den Pri-
vatbereich ebenso wie bei Arbeiten für 
Unternehmenskunden aus Gastrono-
mie, Hospitality und Retail. Sehr genau 
setzen die Gestalter aus Stuttgart sich 
mit dem expliziten Differenzierungs-
wunsch der Auftraggeber auseinander. 
Als “identity architects” entwickeln sie 
gemeinsam mit dem Kunden Einrich-
tungslösungen, die “den Wunsch nach 
einem einzigartigen Szenario” bedie-
nen. Anders gesagt: Es geht um die Ab-
bildung der Persönlichkeit des Bewoh-
ners im Raum. Tilla Goldberg: “Die 
Ansprüche der Menschen an die per-
sönlichen Umgebungen steigen. Es be-
steht der Wunsch nach Repräsentation 
ebenso wie die Sehnsucht nach einem 
Wohlgefühl im täglichen Leben.” Ha-

rald Hatschenberger, Head of Design 
beim Wiener Designstudio Destilat, 
kennt Schwierigkeiten und Grenzen, 
die mit den Wünschen der Auftragge-
ber einhergehen. “Bei Innenarchitek-
tur-Projekten kommen die Kunden mit 
Ideen für den Raum. Als Gestalter ver-
suchen wir, diese zu kanalisieren und 
zu konkretisieren.” Oft werde bei der 
Möblierung nach bestimmten Marken 
gefragt. “Ähnlich wie in der Mode zählt 
hier auch der Name des Designers.”

INDIVIDUELLE FERTIGUNG

Customized-Lösungen kommen bei 
Destilat immer dann zum Einsatz, wenn 
die Serienprodukte oder angepasste 
Produkte der renommierten Hersteller 
die gestellten Anforderungen nicht 
 erfüllen. Hatschenberger: “Es ist kaum 
sinnvoll, einen Stuhl oder gar einen 
 Sessel individuell zu entwickeln.” 
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Customized-Lösungen kommen bei Destilat immer dann zum Einsatz, wenn Serienprodukte die Anforderungen nicht erfüllen. Foto: Udo Titz

Bei Projekten wie dem Restaurant ‘GinYuu’ setzt das Büro Ippolito Fleitz Group Made-to-measure-Möbel ein. Foto: Zooey Braun
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Sie sind Ausdruck des gestalterischen Anspruchs. Foto:Thomas MayerIndividuell gefertigte Möbel bei Piet Hein Eek. Foto: Piet Hein Eek

Autor: Jörg Zimmermann

Zu komplex seien beispielsweise das 
Austüfteln der Ergonomie bei einem 
Sofa oder die Anfertigung besonderer 
Beschläge für einen Schrank. Die Kos-
ten für den exklusiven Entwurf und die 
individuelle Fertigung stehen immer in 
direkter Konkurrenz zu den Angebo-
ten der hochpreisigen Marken. 
Bei Küchen mache die individuelle 
 Fertigung eher Sinn. “Hier wird der 
Preis erheblich über das eingesetzte 
Material bestimmt.” Die geschickte 
Kombination von Materialen und eine 
hohe Entwurfs- und Fertigungskompe-
tenz erlauben in diesem Bereich kun-
denspezifische Möblierungen, die nicht 
nur maßgeschneidert, sondern auch 
 gestalterisch außergewöhnlich sind.
Bei Piet Hein Eek sind individuell gefer-
tigte Möbel nicht Geschäftsmodell -
extension, sondern Kern des Business 

und vor allem Ausdruck des eigenen 
gestalterischen Anspruchs. Noch als 
Studierender formulierte der Nieder-
länder den Wunsch nach einer anre-
genden Umgebung für das persönliche 
Wohngefühl. In der Folge entstanden 
die typischen Möbel mit der unver-
wechselbaren Ästhetik. Rau in den Ma-
terialien, simpel in der Formensprache, 
einfach in der Herstellung – immer den 
technischen und finanziellen Möglich-
keiten des Designer-Unternehmers 
 folgend und damit direkter Ausdruck 
der persönlichen Situation und der 
Identität von Piet Hein Eek. Produziert 
wird Stück für Stück, mit Varianzen 
durch den manuell geprägten Herstel-
lungsprozess. Von Serienprodukten 
kann man hier kaum sprechen, von 
„bespoke furniture“ sind die Auflagen-
Möbel bei einer engeren Begriffsaus -

legung auch entfernt. “Made-to-measu-
re”, “customized”, “commissioned” 
und “limited work” – Berührungsängs-
te mit den Buzzwords der Szene gibt  
es nicht. Denn das 50-köpfige Team 
 in der Fertigung kann das ganz individu-
elle Programm. Küchen, Schränke und 
 Regale beispielsweise, absolut maß -
geschneidert für einen konkreten Ort 
und unnachahmlich individuell. 
Exklusivität wird hier jenseits der übli-
chen Kategorien gedacht und auch der 
Diskussion zur Authentizität weicht 
man nicht aus. “Was bei uns alt aus-
sieht, ist auch alt”, stellt Piet Hein klar.
Nicht nur in diesem Punkt müssen 
 andere Hersteller und Marken sich 
noch ganz schön strecken.
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