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Trend Regale

vom aufbewaHren 
und vorzeigen

Kein  Möbel  is t  so v ie lse i t ig  wie  das Rega l  –  ob a ls  besche idener  Lastent räger  
oder a ls skulptura les Einzelmöbel .  Warum manche Model le es ins Museum schaf fen,  verrät 

F lor ian  Hufnag l ,  D i rektor  der  Neuen Sammlung in  der  P inakothek der  Moderne

i n t e rv i e w: D or o t h e a Su n De r ge l D |  p ort r ät: Be rt h e i n z l m e i e r

„‚Carlton‘ ist mehr State-
ment als Regal“, sagt florian 
Hufnagl, Direktor der Neuen 
Sammlung in München.  
Deshalb steht der Memphis-
Klassiker von Ettore Sott-
sass auch in der welt  weit 
größten Designsammlung.
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Herr Hufnagl, wie viele Regale haben es bisher in die 
Neue Sammlung geschafft?

Einige – das älteste stammt von Bruno Paul und wur-
de 1908 für die Vereinigten Werkstätten entworfen. 
Es ist ein sehr schlichtes Regal, ein Anbausystem. 
Aber es war seiner Zeit extrem weit voraus. Als ich 
eine Ausstellung über die Gestaltung von Ikea ku-
ratiert habe, habe ich das Bruno-Paul-Regal „Billy“ 
gegenübergestellt. Es zeigt, wie dieser innovative 
Entwurf aus der Zeit der Jahrhundertwende in 
Ver gessenheit geraten ist und im 20. Jahrhundert 
 wieder aufgenommen wurde. 

Nach welchen Kriterien wählen Sie die Objekte für 
die Neue Sammlung aus?

Es gibt für mich zwei Kriterien: Funktionalität und 
Gestaltung. Dieter Rams’ 1960 für Vitsœ entworfe-
nes System „rz 60“ („606“) ist ein Beispiel für ein 
Regal, das wegweisend in seiner Funktionalität 
und Gestaltung war. Flexibel, beliebig erweiterbar, 
in der Höhe verstellbar. Wir haben aber auch  
Regale, bei denen die Funktionalität eine unterge-
ordnete Bedeutung hat, die dafür als Einzelmöbel 
repräsentativen Charakter haben, wie das „Carlton“ 
von Ettore Sottsass. „Carlton“ ist streng genommen 
gar kein Regal, sondern ein Statement zum Thema 
Regal. Sottsass, der ein sehr kluger Mann war, hat 
hier mithilfe des Designs über Design gesprochen. 
Mit seiner totemhaften Struktur und bunten Lami-
natoberfläche sagt „Carlton“: „Ich bin das Regal! 
Neben mir soll nichts stehen!“ Auch lässt sich im 

Übrigen darauf kaum etwas stellen, denn Sottsass 
hat die Seiten so abgewinkelt, dass Bücher schief 
 daran lehnen. Das ist der blanke Horror für jeden 
Buchliebhaber, weil der Buchblock aus der Bin-
dung herausgeht. 

Regale gibt es vermutlich schon, seitdem Menschen Bü-
cher besitzen. Erklären Sie uns, wie sich dieses Mö-
bel im Laufe des 20. Jahrhunderts verändert hat?

Das geht Hand in Hand mit der Entwicklung der  
bürgerlichen Gesellschaft. Früher hatte der Gelehr-
te noch seine Bibliothek – einen Raum, der der 
Funktion der Buchaufbewahrung vorbehalten war. 
Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden die Wohnun-
gen kleiner. Wer sich keine Bibliothek leisten 
konnte, rückte das Regal ins Wohnzimmer. Wenn 
die Bücher dann immer mehr wurden,  begann 
man, Regale auch auf den Gängen aufzustellen.  
So entstand der Bedarf an Systemmöbeln, und  
die Industrie reagierte darauf. 

Und dann kam die große Zeit der Schrankwand?
Das ist ein klassisches Thema Ende der 50er Jahre. 

Da wurden wandbildende Wandschränke entwi-
ckelt, oft in Schleiflack. Ein wachsender, gebildeter 
Mittelstand hatte das Bedürfnis, seine Literatur, 
die Schallplatten etc. zur Schau zu stellen. 

Und was macht die Schrankwand heute?
Ich halte sie für fast verschwunden, mit Ausnahme 

von Restbeständen. Die Gründe sind verschiedene. 
Zum einen gibt es einen Trend zum authentischen 
Einzelmöbel. Eine Entwicklung, die immer dann 
eintritt, wenn der prinzipielle Bedarf gedeckt ist 
und die bloße Funktion nicht mehr im Vorder-
grund steht. Ein wichtiger Grund ist auch die zu-
nehmende Mobilität unserer Gesellschaft. Wir 
richten uns ja heute nicht mehr für die Ewigkeit 
ein, sondern ziehen öfter um.

Bringen veränderte Grundrisse und Lebensgewohn-
heiten auch neue Möbelformen hervor?

Ja, denn Design reagiert immer auf gesellschaftliche 
Veränderungen. Heute geht die Tendenz zum offe-
nen Wohnen. Die Grundrisse unserer Wohnungen 
werden freier gestaltet, und da hat das Regal oft 
auch eine Raumteiler-Funktion. 

Je mehr Bücher, Filme und Musik wir in digitaler 
Form besitzen, desto weniger Stauraum brauchen 
wir für sie. Wird das Regal irgendwann ganz aus 
unseren Wohnungen verschwinden?

Das glaube ich nicht. Die Anzahl der Regale in der 
Wohnung wird sich sicherlich verringern. Selbst 
jemand wie ich, der immer großen Wert auf eigene 
Bücher gelegt hat, benötigt heute weniger Bücher 
als früher. Das Thema Lexikon hat sich ja fast ganz 
erledigt. Informationen, für die ich früher Lexika 
benötigt habe, kommen heute aus dem Netz.  
Da brauche ich keine Regalmeter mehr, sondern 
nur eine Ablagefläche für meinen Laptop. 

Was bedeutet das für den Möbeltypus Regal?
Wenn wir nicht mehr so viel Stauraum brauchen, wer-

den wir uns auf wenige Bücher konzentrieren, die 
wir wie Kostbarkeiten behandeln und inszenieren. 
Seit der Jahrtausendwende gibt es daher immer 
mehr Regale, bei denen die Inszenierung des In-
halts eine Rolle spielt. Bruno Rainaldi entwarf zum 
Beispiel das Regal „Ptolomeo“, das Bücher nicht 
mehr vertikal stapelt, sondern horizontal. Es sagt: 
Hier liegen meine Buchschätze. 

Was sagt der Regalinhalt über einen Menschen aus?
Am Bücherregal kann man erkennen, ob jemand me-

thodisch arbeitet oder nicht. Sieht es aus wie Kraut 
und Rüben? Oder sind die Bücher nach Größe auf-
gestellt oder nach Inhalt sortiert? 

Mit welchen Regalen leben Sie zu Hause?
Mit einer Mischung. Da ich viele Bücher besitze, habe 

ich auch viele „Billy“-Regale. Dann gibt es „Ptolo-
meo“, in dem ein Bereich meinen privaten Liebha-
bereien vorbehalten ist. Und es gibt „Nan15“ von 
Nitzan Cohen, das ich sehr schätze. Es besteht aus 
Metallmodulen, die man unkompliziert auf- und 
abbauen und mit denen man das Regal beliebig er-
weitern kann. Die Mischung dieser drei erfüllt per-
fekt die unterschiedlichen Bedürfnisse nach Funk-
tionalität, Mobilität und Repräsentation. 

Das Rega l  se lbst  und se ine Benutzung haben  
s ich im vergangenen Jahrzehnt  so s t ark  veränder t 

wie unser Leben.  F lor ian Hufnagl  erk lär t ,  wie aus 
dem pr imär  funkt iona len Stauraum e ine Bühne der 

Inszenierung wurde – und warum man auf   manche 
Rega le  besser  ke ine Bücher  s te l len  so l l te

„wir besiTzen immer 
weniger bücHer, aber die 

inszenieren wir“F LO R IAN H U F NAG L

it ’s showtime! Regale wie 
Bruno Rainaldis „Ptolomeo“ 

(oben, Opinion Ciatti, ab 
ca. 440 Euro) oder Nitzan  
Cohens „Nan15“ (Nanoo,  

ein Modul ca. 220 Euro) sind 
mehr als nur Stauraum.

Rega le  s ind mehr  a ls  Stauraum.  S ie  können  
den Innenraum st ruktur ie ren ,  mi t  B l ickachsen  
und Durchbl icken sp ie len ,  Scha l l  sch lucken  
oder  a ls  So l i tä re  Akzente  setzen

arcHiTekTur 
miT bücHern

3 4

1 Das ziehharmonika- 
regal „REK“ schrumpft oder 
wächst mit seinem Inhalt; 
bis 2,28 Länge (Anfragen 
über den Designer Reinier 
de Jong). 2 Lackierte 
metallboxen, frei positio-
nierbar, prägen das Regal 
„Urban“ von Misura Emme; 
in sechs Längen (Preis auf 
Anfrage). 3 Rodolfo Dordo-
nis „Johns Up“ für Minotti 
ist durchgängig sieben 
zentimeter stark und macht 
auch vor dem Fenster Bella 
Figura (ca. 7600 Euro).  
4 Der Solitär „Stele“, von 
Giuseppe Bavuso für Rima-
desio entworfen, glänzt in 
lackiertem aluminium und 
glas (ab 6250 Euro).
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kLassiscH  
an der wand

1 keine echte Treppe, 
aber einen Ausbrecher in 
den Raum (rechts oder 
links) bietet das Wandregal 
„Tolbiac“ von Grégoire de  
La f forest für Ligne Roset 
(wie abgeb. ca. 5650 Euro).
2 Rodolfo Dordonis Molteni-
System „Fortepiano“ ist ein 
wahrer alleskönner an der 
Wand: mit Ablagen,  Fächern, 
Schubladen in vielen Ober-
flächen (Preis auf Anfrage). 
3 Das Regal „Goldenice“ 
aus nur neun millimeter 
starkem Mineralwerkstoff 
entwickelte Bruno Fattorini 
für Busnelli in verschie-
denen  Tiefen und Längen 
(auf Anfrage). 4 „Imeuble“ 
ist Stauraum und drei-
dimen sio nales vexierbild 
zugleich. Bjørn Jørund 
Blikstad schuf es für die 
norwegische  Firma By 

 Corporation (5000 Euro).
5 Einfach zum anlehnen 
konzipierte Konstantin 
 Grcic die breite Bücher-
leiter „Tyke“ aus Stahlblech, 
sein jüngster Wurf für den 
 ita lienischen Hersteller 
 Magis (auf Anfrage).
6 Antonio Citterio konzi-
pierte das B&B-Italia-Regal 
„Flat C.“ auch für TV und 
Audio. Besonders sind aber 
vor allem die Tablare mit 
vor- und rücksprüngen, 
die zusätzliche Stellf lächen 
schaffen (Preis auf Anfrage).

1

3 4 5 6

2

Dieter Rams’ Möbelklassiker, das Regalsystem „606“, wird seit 1960 von der 
Firma Vitsœ hergestellt. 1995 wurde die Produktion aufgesplittet, Mark Adams 
vertrieb mit Vitsœ Ltd. das „606“ international von London aus, die Kölner Firma 
sdr+ fertigte das Regal für den europäischen Markt. Beide Produktlinien wurden 
seitdem in Abstimmung mit dem Designer in Details verbessert und verändert. 
Zum Jahresbeginn 2013 hat Rams jetzt die weltweite Lizenz allein der Vitsœ Ltd. 
zugesprochen. Ausschlaggebend für die Trennung von sdr+ soll unter anderem  
die Verwendung von Sonderfarben gewesen sein. Thomas Merkel, der als Designer 
das „606“ bei sdr+ über Jahre begleitete, hat jetzt ein eigenes Möbelsystem, das  
„System M“ entworfen, das um Kastenmöbel ergänzt wird; das alles unter der neuen 
Marke „S+“. Wer jetzt ein Metallregal dieser Art sucht, muss abwägen: zwischen  
dem Rams’schen Original – das aber auch von seiner ersten Version abweicht –  
und einem Regal, das diese Art von System noch einmal neu denkt.                  ksl

Trend Regale

dieter rams hat Vitsœ 
die alleinige Lizenz für 
sein Regalsystem „606“ 
(oben) erteilt. Aus Köln 
kommt nun das „System M“ 
von Thomas Merkel.

wege eines kLassikers
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1 Asymmetrisch versetzte 
lackierte metallrohre nutzte 
Luca Nichetto als Träger 
der Glastablare von „Drizzle“ 
für Gallotti & Radice (ca. 
2300 Euro). 2 Der Clou an 
Francesco Rotas Regal 
„Plain“ für Lema: Mehrere 
einzelne rahmen lassen 
sich verknüpfen – mit extra-
langen Tablaren (Preis auf 
Anfrage). 3 Nathan Young 
entwickelte „Off Cut“ für 
Living Divani aus der Idee, 
kleinere Holzabschnitte 

sinnvoll zu verwerten. Das 
Ergebnis erinnert an Riet-
velds De-Stijl-Möbel; mit 
Glasböden (auf Anfrage).  
4 Nendos „Splinter Shelf“ 
für Conde House ist als 
 Solitär nach allen seiten 
ausgerichtet, in mehreren 
Größen (ab 2000 Euro).  
5 fragil , aber durchaus 
funktionierend: Aus flachen 
Stahlbändern kons truierte 
die Japanerin Chicako Ibara-
ki „Weave“ für Casamania, 
zwei Größen (ab 920 Euro). 

fiLigran 
und miT 
finesse
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