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f„The most of the best to the greatest number of people 
for the least.“ So beschrieben Charles und Ray Eames 
eines der wesentlichen Ziele ihres Schaffens als Möbel-
designer. Mit keinem anderen Entwurf sind sie diesem 
Ideal so nahe gekommen, wie mit dem Plastic Chair. Die 
in diesen Stühlen umgesetzte Idee, eine der menschli-
chen Anatomie entsprechende Sitzschale zu schaffen, 
beschäftigte Charles und Ray Eames über viele Jahre. 
Nachdem Experimente mit Sperrholz und Aluminium-
blech zu keinem befriedigenden Ergebnis geführt hatten, 
wurden sie bei der Suche nach alternativen Materialien 
auf fiberglas-verstärktes Polyesterharz aufmerksam. Mit 
diesem damals neuen, in der Möbelindustrie noch völlig 
unbekannten Kunststoff gelang es, die Schalenentwürfe 
zur Serienreife zu entwickeln. Die Eames hatten die 
Vorteile des Materials sogleich erkannt und konsequent 
genutzt: seine angenehme Haptik, seine Formbarkeit, die 
ihren ergonomischen Idealvorstellungen entsprach, seine 
Festigkeit, die gleichzeitig ein hohes Maß an Flexibilität 
bot und nicht zuletzt sein geringer Preis sowie seine 
Eignung zur industriellen Verarbeitung. 1950 kamen 
die Kunststoffschalen mit Armlehnen (A-Schalen) und 
kurze Zeit später die einfachen Sitzschalen (S-Schalen) 
auf den Markt – als die ersten seriell hergestellten 
Kunststoffstühle der Möbelgeschichte. 
 In der Folgezeit entwarfen die Eames für diese 
Schalen eine Vielzahl unterschiedlicher Untergestelle (aus 
Stahlrohr, aus Stahldraht, aus einer Kombination von 
Stahldraht und Holz, aus Druckguss-Aluminium), durch 
die sie die Einsatzmöglichkeiten der Stühle immer wieder 
erweiterten. Sie fanden im privaten Wohnbereich eben-
so Anwendung wie in Büros und Praxen oder als Massen-
bestuhlung in Gaststätten, Mensen, Schulen, Hörsälen, 
Flughäfen und Sportstadien. 
 Nachdem Vitra die Produktion der Fiberglasschalen 
1993 aus ökologischen Gründen eingestellt hatte, sind 
die Kunststoffschalen seit 1999 bzw. 2004 – jetzt aus 
Polypropylen hergestellt – wieder erhältlich.
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Museum of Modern Art entworfen, wird La Chaise erst 
seit 1991 exklusiv von Vitra hergestellt. Der Name ist 
eine Anspielung auf die Skulptur „Personnage flottant“ 
von Gaston Lachaise, die den Eames als Inspiration 
diente. Die raumgreifende Sitzskulptur besteht aus einer 
Kunststoffschale, die von fünf verchromten Stahlstäben 
getragen und fixiert wird. Ein hölzernes Fußkreuz sorgt 
für Kippsicherheit. 

 Wahlweise als Hocker oder als kleiner Beistelltisch 
nutzbar, wecken die hölzernen Stools bald die Assoziation 
an einen afrikanischen Sitz, bald an eine gedrechselte 
Schachfigur. Der Entwurf von Ray Eames entstand 1960 
für Lobbies im Time&Life Building in New York und wird 
in drei Formvarianten produziert.
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dIm Jahr 1960 erhielten Charles und Ray Eames den 
Auftrag, für das neu erbaute Time&Life Building im New 
Yorker Rockefeller Center eine Reihe von Lobbies zu 
gestalten und einzurichten. Im Rahmen dieser Aufgabe 
entstand, zunächst nur als Kleinserie konzipiert, der 
Lobby Chair. Mit diesem Entwurf entsprachen die Eames 
dem Bedürfnis ihres Kunden nach einem besonders 
bequemen Sitzmöbel, das kleiner sein sollte als der 
Lounge Chair und gleichzeitig auch als Konferenzstuhl 
dienen konnte. Drei voluminöse Polsterelemente - ein 
Sitzkissen und eine zweiteilige Rückenlehne - werden hier 
durch seitlich montierte Rahmen aus Druckgußaluminium, 
in die auch die Halterung für die Armlehnen integriert 
sind, miteinander verbunden. Für die Serienfertigung 
entstanden zwei Versionen des Sessels: eine niedrige 
und breite Lounge-Version sowie eine als Konferenz- 
und Bürosessel konzipierte Version mit höherem Sitz und 
höherer Rückenlehne. 

 Das speziell für Wartezonen in öffentlichen Räumen 
– etwa in Flughäfen – konzipierte Tandem Seating, 
zeichnet sich durch seinen modularen Aufbau und seine 
der Nutzung adäquate Robustheit aus. Konstruktiv 
variierten die Eames mit diesem Entwurf von 1962 
die in den Aluminium Chairs erstmals realisierte Idee 
der zwischen zwei Bügel gespannten Membran. Die 
aus Druckguß-aluminium gefertigten, kräftigen Bügel 
mit integrierten Armlehnen werden auf einen T-Träger 
aus Stahl montiert, so daß Reihen mit mehreren direkt 
miteinander verbundenen Sitzeinheiten entstehen. Das 
Tandem Seating wurde 1962 erstmals im von Eero 
Saarinen entworfenen Dulles Airport in Washington D.C. 
sowie im O’Hare Airport in Chicago eingesetzt.

 Die 1969 lancierte Soft Pad Group basiert formal und 
konstruktiv auf den rund zehn Jahre vorher entwickelten 
Aluminium Chairs. Die zwischen den beiden seitlichen 
Aluminiumbügeln straff gespannte Membran, die das 
Gewicht des sitzenden Körpers aufnimmt, erhält hier 
durch aufgenähte, flache Lederkissen eine zusätzliche 
Polsterung. Die einteiligen Sitzkissen und die in lang-
rechteckige Segmente geteilten Rückenpolster verleihen 
der Soft Pad Group eine im Vergleich zur Aluminium 
Group weichere und üppigere Erscheinung. Sie wirkt 
in unaufdringlicher Weise repräsentativ und verspricht 
schon visuell einen besonders hohen Komfort.

www.vitra.com
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pro office GmbH
Herforder Straße 89 a
32657 Lemgo
Telefon 0 52 61 - 94 61 - 0 
info.lemgo@prooffice.de
www.prooffice.de 

Zumtobel Lichtforum 
Grevenmarschstraße 74–78 
32657 Lemgo
Telefon 0 52 61 - 212-0
info@zumtobel.de 
www.zumtobel.de

Besuchen Sie die Ausstellung „Eames by vitra“ 
vom 17. Februar bis 7. März 2014 im Zumtobel 
Lichtforum in Lemgo. 
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Das umfangreiche und vielfältige Werk von Charles und 
Ray Eames ist das Ergebnis einer außerordentlich frucht-
baren Kooperation. In den vier Jahrzehnten ihrer Zusam-
menarbeit entstanden neben vielen Weg weisenden 
Möbelentwürfen auch bedeutende Bauten, Ausstellungen, 
Filme, grafische Arbeiten und eine kaum zu überblickende 
Zahl von Fotografien. Die Qualität und Breite, die das 
Schaffen der Eames auszeichnet, begründen ihre ein-
zigartige historische Stellung. Sie haben unseren Begriff 
von Design und das Rollenverständnis des Designers auf 
fundamentale Weise mitgeprägt.
 Charles Eames wurde 1907 in St. Louis, Missouri, 
geboren. Nach seiner Ausbildung als Architekt begann 
seine Beschäftigung mit innovativen Möbelentwürfen 1940 
an der Cranbrook Academy of Art, wo er anfänglich mit 
dem Architekten Eero Saarinen zusammenarbeitete. 
 Ray Eames, 1912 in Sacramento, Kalifornien, als 
Bernice Alexandra Kaiser geboren, studierte in den 30er 
Jahren bei dem deutschen Maler Hans Hofmann in New 
York und Provincetown. Charles und Ray Eames lernten 
sich 1940 in Cranbrook kennen. Sie heirateten ein Jahr 
später und zogen nach Los Angeles, wo ihre gemeinsame 
Karriere begann. 
 Unmittelbar nach dem Ende des 2. Weltkrieges be-
gann die durch langjährige Forschungen vorbereitete 
Serienproduktion ihrer ersten gemeinsamen Möbelent-
würfe aus verformtem Schichtholz. In den folgenden 
Jahren entwickelten sie, oft aus neuen Materialien, eine 
ganze Reihe von revolutionären Möbelentwürfen. Dabei 
verband sich der architektonisch-konstruktive Ansatz von 
Charles mit Rays an Malerei und Bildhauerei geschulten 
Sensibilität für die Form. 
 Charles Eames starb 1978. Zehn Jahre später, 1988, 
folgte ihm Ray. Ihr Werk aber, in dem sich ihre humanen 
Visionen verkörpern, ist heute so relevant und so lebendig 
wie seit Jahrzehnten. In aller Welt richten sich Menschen 
mit ihren Möbeln ein und lassen sich von ihrem faszinie-
renden Schaffen inspirieren.

Illustration von Charles Eames für den Artikel „What Is a House“, 
erschienen 1944 in der Zeitschrift Arts & Architecture.

Ray Eames bei der Arbeit an ihrem 
„Dot Pattern“ Textildesign, 1947.

„Warum machen wir nicht eine zeitgemäße Version des 
alten englischen Clubsessels?“ Mit dieser Frage leitete 
Charles Eames die mehrjährige Entwicklungsarbeit am 
Lounge Chair ein. Der Entwurf sollte das Bedürfnis nach 
einer großen, luxuriösen Sitzgelegenheit befriedigen 
und dabei ultimativen Komfort mit höchster Qualität in 
Material und Ausführung verbinden. Mit dem Lounge 
Chair setzten die Eames neue Maßstäbe: Er ist nicht nur 
leichter, eleganter und moderner als die klobigen Club-
sessel, er ist auch bequemer.
 Ein Plan, nach dem einzelne Elemente so arrangiert 
werden, damit sie einen bestimmten Zweck am besten 
erfüllen können. So haben die Eames ihr Verständnis 
von Design einmal formuliert. Der Lounge Chair illustriert 
dies beispielhaft: ein Fünfsternfuß aus Aluminium, auf 
dem die übrige Sesselkonstruktion drehbar gelagert 
ist; drei unterschiedlich geformte Schichtholzschalen für 
den Sitz und die zweiteilige Rückenlehne; drei volumi-
nöse Lederpolster, die darin eingeklinkt werden; zwei 
gepolsterte Armlehnen aus Leder; zwei Winkeleisen, 
die, von den Armlehnen verdeckt, der Verbindung von 
Sitz und Rückenlehne dienen; zwei Aluminium-Bügel, um 
die beiden Elemente der Rückenlehne miteinander zu 
verklammern; schließlich Fußgleiter, ein paar Schrauben, 
Haken, Ösen und Abstandshalter sowie vier sogenannte 
Shockmounts – Puffer aus Hartgummi, die der ganzen 
Konstruktion Flexibilität verleihen und damit den Sitz-
komfort steigern.
 Der Lounge Chair ist ein komplexes Möbelstück, das 
bis in die kleinste konstruktive Lösung hinein sorgfältig 
konzipiert wurde. Seine Klasse beruht auf der Perfektion 
des Entwurfes und auf der Qualität der Ausführung. 
Vitra garantiert die Verwendung edler, langlebiger 
Materialien und beste Verarbeitung. Wie 1956, als der 
Lounge Chair zum ersten Mal hergestellte wurde, sind 
noch heute 47 Arbeitsschritte notwendig, von denen 
viele in fachmännischer Handarbeit ausgeführt werden, 
um das Meisterwerk zu vollenden.
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Die Eames schenkten ihrem Freund 
Billy Wilder einen der ersten Lounge Chair 
Entwürfe zum 50. Geburtstag.
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von Schichtholzplatten, körpergerechte Sitzschalen zu 
produzieren, die auch ohne Polsterung ein hohes Maß 
an Komfort bieten sollten, beschäftigte Charles Eames 
bereits 1940. Ihre Realisierung scheiterte zunächst an 
technischen Schwierigkeiten. Während des 2. Weltkrieges 
forschten Charles und Ray Eames in ihrem Studio in Los 
Angeles intensiv an einem Verfahren zur dreidimensio-
nalen Sperrholzverformung auf industrieller Basis. Der 
erste greifbare Erfolg ihrer Bemühungen waren Bein-
schienen für den Verletztentransport, von denen die 
US Navy große Stückzahlen bestellte. Direkt nach dem 
Krieg konnten sie das neu gewonnene technische Know-
how auch für eine zivile Nutzung fruchtbar machen. 
Innerhalb weniger Jahre entstanden Weg weisende 
Entwürfe für Stühle, Tische, Kindermöbel und Raumteiler 
teils gänzlich aus Sperrholz, teils aus einer Kombination 
von Stahlrohr und Sperrholz gefertigt. Zur Verbindung 
von Sitzschalen und Untergestell nutzten die Eames 
Gummipuffer, die sogenannten Shockmounts, die der 
Konstruktion eine gewisse Flexibilität verliehen und damit 
den Komfort steigerten.
 Die von den Eames entwickelten Verfahren zur 
dreidimensionalen Verformung von Sperrholz, sind bis 
heute im Wesentlichen gleich geblieben. Ebenso aktuell 
und zeitgemäß wirken ihre Möbel aus diesem Material. 
Wie eh und je überzeugen sie durch ihren Komfort, ihre 
Leichtigkeit, ihre Materialökonomie, ihre durchdachte 
Konstruktion sowie durch ihre skulpturale, schwungvoll-
elegante Formensprache, die auch nach Jahrzehnten 
nichts von ihrer symphatischen Frische eingebüßt hat.
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bis in die 1950er Jahre hinein nur eine marginale Rolle. 
Dass dieser noch recht junge Werkstoff bei den Eames 
auf ein besonderes Interesse stieß, lag vor allem an seinen 
spezifischen Eigenschaften: an der hohen Tragfähigkeit 
bei gleichzeitiger Leichtigkeit, an seiner freien Formbar-
keit, an seiner Korrosionsbeständigkeit und seinem 
industriellen Charakter.
 Bei der Aluminium Group rückten die Eames erstmals 
vom Prinzip des Schalensitzes ab, der ihren bisherigen 
Sitzmöbel-Entwürfen zugrunde lag. Stattdessen wandten 
sie sich  hier dem Prinzip der Bespannung zu, bei dem 
die Last des Körpers von einer textilen Membran auf-
genommen wird. Zwischen zwei Bügeln federnd-straff 
gespannten, paßt sie sich graduell der individuellen 
Körperform an und garantiert dabei ein hohes Maß an 
Komfort.
 Die Arbeit mit Druckguss-Aluminium für das 
Tragwerk der Aluminium Chairs bedeutete für die Eames 
eine besondere Herausforderung. Gerade die formale 
Freiheit, die das Material auszeichnet, barg die Gefahr 
der gestalterischen Willkür, die ihrem Designverständnis 
zutiefst widersprach. Wie souverän die Eames dieses 
Problem meisterten, offenbart sich in der Form der 
Aluminum Chairs, die trotz ihrer skulpturalen Anmutung, 
trotz ihrer schlanken, ungemein eleganten Linienführung 
nichts weniger als willkürlich wirkt. Denn das Persönliche 
und Unverwechselbare verbindet sich hier mit dem, was 
logisch und notwendig erscheint. Jedes Element der 
Konstruktion erfüllt einen präzise definierten, nachvoll-
ziehbaren Zweck und ist formal auf diese Funktion hin 
optimiert. Daher wird, so lange kein neues Material das 
Aluminium in seinen spezifischen Eigenschaften übertrifft, 
die Aluminium Group der Eames formal und konstruktiv 
so aktuell, so zeitgemäß bleiben, wie nun schon seit 
Jahrzehnten.
 Die Aluminium Group veranschaulicht wesentliche 
Merkmale des Eamesschen Designs: Ihre konstruktive 
Intelligenz, ihr tiefes Verständnis von Eigenschaften und 
Möglichkeiten eines Materials, ihr industriellen Bedin-
gungen angepasstes Entwurfsdenken, ihre Fähigkeit, 
eine einmal entwickelte Grundform durch geringe 
Variationen für eine Vielzahl von Einsatzbereichen taug-
lich zu machen.

Die verschieden zugeschnittenen 
Holzfuniere, aus denen die Bein-
schiene für die US Navy hergestellt 
wurden.

Mit der selbsterbauten sogenannten 
„Kazam-Machine“, die zum Pressen 
der verleimten Holzfuniere diente, 
erforschten die Eames während des 
2. Weltkrieges in ihrem Büro die Her-
stellung dreidimensional verformter 
Sitzschalen.
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und neuartigen Produktionstechniken sowie eine Faszi-
nation für leichte, aber leistungsfähige Konstruktionen 
das sind wesentliche Konstanten im Design von Charles 
und Ray Eames. Vor diesem Hintergrund erscheint ihre 
intensive Beschäftigung mit Stahldraht wenig überra-
schend, obwohl es sich hier erneut um ein Material han-
delt, das in der Möbelindustrie zuvor kaum Verwendung 
gefunden hatte.
 Erste Erfahrungen im Umgang mit Stahldraht sam-
melten die Eames 1950, als sie neue Untergestelle für 
ihre Kunststoffstühle und für niedrige Beistelltische ent-
wickelten. Aus biegesteif verschweißtem und gebogenem 
Stahldraht schufen sie filigrane Konstruktionen, die nach 
dem Prinzip eines räumlichen Tragwerkes funktionieren. 
Ihr visueller Reiz gründet sich auf den Gegensatz zwi-
schen ihrer optischen Leichtigkeit und ihrer tatsächlichen 
Stabilität.
 Der Wire Chair, der 1951 auf den Markt kam, ist 
formal betrachtet eine Übersetzung der aus Kunststoff 
gefertigten S-Schale in eine mittels Punktschweiß-Technik 
hergestellte Sitzschale aus Stahldraht. Dabei gelang es 
den Eames, mit minimalem Materialaufwand einen Stuhl 
zu schaffen, der zugleich durch Stabilität und durch Trans-
parenz beeindruckt. Für die anatomisch geformte Schale 
entwarfen sie ein leichtes, auswechselbares Polster, das 
die grafische Qualität dieses mal geometrisch strengen, 
mal organisch geschwungenen Drahtgebildes betont.
 Auch für die 1963 entworfene Kinder-Garderobe 
Hang-It-All nutzten die Eames Stahldraht und Punkt-
schweiß-Technik. An einem rechteckigen, weiß lackierten 
Drahtrahmen, der an die Wand geschraubt wird, sind 
verschiedenförmige Haken geschweißt. Farbige, auf deren 
Spitzen montierte Holzkugeln, verleihen diesem skulp-
turalen Wandobjekt seine spielerische, fröhlich-bunte 
Anmutung.

_1956

_1945 _1946

_1958

_1950 _1951 _1953


