Möbel sind dann auch die Projektionen des menschlichen Körpers auf Flächen. Sie teilen die mögliche Anwesenheit von Körpern mit. Ihre Standhöhe, Liegelänge, Sitzgröße entspricht ihrer Beugetiefe und Lehnlänge, alle diese Maße und Teilmaße haben Hand und Fuß. Körpermaße kommen von zwei Seiten in die Möbel hinein. Von Innen durch die darin weggeräumten Gegenstände, etwa Kleider, die sich auf sie beziehen, und von Außen, indem das Möbel als Körper selber Körpermaße im Raum vertritt, etwa eine Liege. Indem Möbel Fläche belegen, zeigen sie, welche Ausdehnung sich einer anmaßt, und wie lange er sie behaupten will, zeigt ihre Machart. Weil sich das jedem mitteilt, körperlich, ist es vertraulich. Denn, wenn Körpermaße sich auch gleichermaßen wiederholen, von Körper zu Körper, so ist doch immer zwischen unseren Körpern ein Verhältnis von Distanz und Nähe gegeben, mit den Erwartungen und Einladungen, Ablehnungen und Anziehungen, und in seiner Formulierung immer intim. Ob das Möbel also ergonometrisch objektiviert am Arbeitsplatz verordnet wird, ob man sich auf einer Kiste im Winkel hinhockt, ob der Schrank mannshoch oder das Bett doppelbreit ist, es berichtet über ein Verhältnis und eine Vertrautheit mit dem Körper und von Körpern untereinander, von Angeboten, Verordnungen, Abweichungen und Zutraulichkeiten.


Möbel erhalten ihr Gewicht, weil wir sie wie Instrumente zur Flächenbenutzung einsetzen, um die jeweils angeeignete oder zugeteilte Fläche weiter durch Abteilung und Zuweisung verfügbar zu machen. Möbel dienen zwei Operationen, dem Verbergen (oder Aufbewahren, Verstecken, Versorgen, Vergessen), also dem Entziehen von Gegenständen und Körper aus der gegenwärtigen Zeit und dem Herzeigen (oder Auslegen, Ausstellen, Hinlegen) also der Markierung ihrer Anwesenheit im Raum. Daraus erhalten sie zwei Grundformen, und beide Grundmotive finden sich zusammen zu Mischformen. Die Vitrine zum Beispiel soll herzeigen, aber zugleich die Gegenstände dem Zugriff entziehen, oder ein Schreibtisch ermöglicht mit seiner Fläche das Auslegen und Herzeigen, hat aber auch Laden zum Verbergen und Versperren. Aus den beiden grundsätzlichen Anlagen, dem Verbergen und dem Herzeigen, laßen sich Mischformen herstellen, selbst solche, deren Gebrauch noch nicht bekannt wäre.

Als Technik der Herstellung sind zwei stabile Grundformen bekannt, nämlich der Behälter, mit sechs Wänden, die sich gegenseitig aussteifen, und das Gestell, wo die Knoten, die Stellen, wo Stäbe aufeinandertreffen, steif sind. Aus diesen beiden Konstruktionen lassen sich Mischformen ableiten, zum Beispiel ein Tisch, der als Gestell auch Laden als Behälter bietet. Daß Herzeigen und Verbergen mit der einen oder anderen der Herstellungsweisen zusammenpaßt, heißt nicht, daß nicht auch jede der möglichen Verwechslungen zum Gebrauch dienen könnte.
Sessel und Stuhl etwa sind dadurch unterschieden, daß dieser ein Gestell ist, die Bezeichnung also die Konstruktion meint, auf der die Last des Körpers ruht, die damit ausgestellt wird, während jener als Behälter den Abdruck der ihm zugedachten Last aufnimmt und diese Doppelwölbung phonetisch konkav nachklingen lässt. Daß nun je nach Gegend und Kultur der eine oder der andere Begriff als vornehmeres oder jedenfalls bequemeres Möbel gilt, zeigt, daß etwas sich darin ausdrückt, das aber verstanden wird je nach dem, im Raum seiner Welt, auf der Fläche seines Geländes.


Indem aus diesen vier Koordinaten von Verbergen, Herzeigen, Gestell, Behälter alle möglichen Möbel durch Permutation und Überlagerung von Permutationen zu erzeugen sind, macht sie zu Trägern von Mitteilungen. Jedes Möbel wäre dann aus diesem Katalog der möglichen Möbel gewählt, und jedem Gebrauch könnte dieses oder ein anderes entsprechen, diese Wahl aber benötigt Kriterien und bildet ihre Kriterien gleichzeitig ab, ist darum Ausdruck der dahinterstehenden Kriterien. Woher stammten diese, wenn nicht aus den Bedingungen der Flächenteilung, wo auf der zugeteilten Fläche die Anwesenheit zu behaupten ist?


(...daß diese Mitteilungen als Möbel gebaut werden, daß diesem Bauen eine einfache Matrix zugrundeliegt, und daß dadurch das Mitteilen geradezu ein Teil der Konstruktionsarbeit sei : )




»Zwei Arten der Möbel gibt es: die Behälter und die Gestelle; und elf Formen: Schemel, Hocker, Stühle, Sessel, Bänke, Liegen, Betten, Truhen, Tische, Kästen und Regale. Indem diese Formen eher der einen oder der anderen Art zuneigend ausgeführt und so ihrer Verwendung entsprechend präzisiert werden, konkretisiert sich das Erscheinungsbild des einzelnen Möbelstückes. Bei diesem Vorgang müssen Entscheidungen über Verwendung und Absicht getroffen und Erfindungen formaler und technischer Art gemacht werden, das Gesuchte umkreisend, einkreisend, und dann das Suchen suchend lassen; jetzt wird das Stück gebaut.«





Mitteilen setzt Teilnehmen voraus, mitgenommene Teile teilen mit anderen, wäre, was Öffentlichkeit sein könnte, und Möbel sind darin die Grenzen vom Eigenen zum Allgemeinen. Daraus liesse sich ein radiales Modell aufbauen, etwa der Logik großer städtischer Anlagen von Straßennetz, Kanalsystem, Wasser-, Gas- und Stromnetz folgend, die sich alle von einem Stamm her ununterbrochen verzweigend verästeln, bis hinein in die Gehäuse und Kammern. So wie diese Anlagen mit ihrer Struktur den Plan der Stadt bestimmen, könnte die Staffette der Mitteilungen als Möbel laufen, aber in beiden Richtungen. Von meiner Schreibtischlampe zur Vorzimmerleuchte, zum Treppenhauslicht, zur Vorplatzbeleuchtung dann zum Kandelaber der Straßenbeleuchtung, die sich um Mitternacht abschaltet, wie die im Treppenhaus nach drei Minuten und die im Vorraum nie, aber die am Schreibtisch, nur wenn ich mit arbeiten aufhöre, so stellt das ein zwar nebensächliches, doch real vorhandenes Kontinuum dar, das mitteilt, was es kann. Könnte das nicht zum Anlasser genommen werden, radikal aufgefaßt, sogar Stadtpläne generieren? Wäre das Möbelensemble Anlass dazu, etwa einen Grundriß zu finden, dieser Grundriß zum Gebäude zu stapeln, und daraus eine Gegend? Und allein durch die Umkehrung der Arbeitsrichtung würden daraus andere Gebäude, aber auch andere Verhältnisse, andere Grundrisse als die gewohnten? Daß die Flächenteilung aus der Addition benötigter Stücke hervorgehen könnte, und nicht als Subtraktion der erschwinglichen?



(aus: "Mitteilungen von Möbeln", Markus Grob, 1995/2014)
