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Michael Bayer

Meine Zeit mit COR



Die ersten 10 Jahre bei COR
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Es war Anfang 1955, gerade hatte ich

mein Lehrtätigkeit an der Fachschule für

Innenarchitektur in Detmold begonnen und

bei Gebr. Lübke eine neue Schlafzimmer-

serie entworfen, da fragte mich Leo Lübke,

ob ich mich auch etwas um die Polstermö-

belfabrik COR kümmern könnte, die er für

seinen Sohn Helmut im Dezember 1954

gegründet hatte.

Obwohl ich mehr als genug zu tun hatte,

sagte ich zu. Ich sollte lediglich für ein

Marketing und für die Fotografie der neuen

Modelle sorgen.

Es war für mich sehr spannend und

lehrreich zu beobachten, wie diese kleine

Firma unter der Leitung des Geschäftsfüh-

rers Vormfenne und der beiden Meister

Röwekamp und Otterpohl wuchs und

gedieh.

Mit Vormfenne kam ich sehr gut zurecht

und mit den Kreativen, Röwekamp und

Otterpohl, ebenso, sie sorgten für einen

gehobenen,und soliden Repräsentations-

stil.

Hätte ich mich an der Formgestaltung

beteiligt, wären sicherlich gewisse Mei-

nungsverschiedenheiten aufgekommen,

und die wollte ich unbedingt vermeiden.

Dass ich eines Tages trotzdem für COR

gestalterisch tätig wurde und damit eine

Wende für diese Firma einleitete, ist, wie

so manches in meinem Leben, eine

„unglaubliche Geschichte“, doch darüber

später.

Für die Gestaltung der Werbemittel zog ich

das grafische Atelier der Firma Haberbeck

unter der Leitung von Woldemar Ehleb-

racht hinzu.

So habe ich mit den Grafikern Woldemar

Ehlebracht und Conny Siebert zunächst

versucht, für diese Meister-Modelle eine

adäquate Interpretation zu finden. Das

gelang uns, glaube ich recht gut. Mit

unseren Texten, Fotos und Skizzen haben

wir dazu beigetragen, dass COR erfolg-

reich in den Markt eingeführt wurden.



Mit diesem vielversprechenden Slogan auf

der kleinen Mappe und einigen schwarz/

weiß -Fotos hat Angfang 1955 meine

Zusammenarbeit mit COR begonnen.

Ich experimentierte noch mit der Fotografie

in Farbe, also wurde zuerst schwarz/weiß

fotografiert.

Umso mehr Mühe machte ich mir mit der

Beleuchtung.

Ein Fotoatelier war auch noch nicht vor-

handen, so dass in der Fabrikhalle in einer

Ecke ein „Studio“ provisorisch aufgebaut

wurde.

Meist habe ich die Filme an Ort und Stelle

gleich entwickelt, um zu sehen, was mit

der oft stimmungsvollen Beleuchtungs-

technik erreicht wurde. Es war ein großer

Vorteil, dass ich selbst fotografieren

konnte, denn der nächste gute Möbelfoto-

graf, war in Stuttgart ansässig.
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„Die edle Linie“



Backensessel Nr. 80, ein seinerzeit sehr beliebtes Modell
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Beschwingt in Form und Farbe

Die ersten Modelle sollten nicht mehr mit den vorhandenen schwarz/weiß Fotos, darge-

stellt werden, das entsprach nicht den schon recht farbigen Sitzmöbeln.

Es galt also, die Polstermöbel grafisch darzustellen, um die vielfältige Anwendung der

Stoffkollektionen zu demonstrieren.
.
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Conny Siebert hat diese Aufgabe meisterhaft gelöst. Mit wenigen Strichen hat er es

verstanden, die Formen der Polsterung plastisch darzustellen und mit Attributen ein

Ambiente anzudeuten.
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Bis 1954 war Haberbeck „die Druckerei“ für

farbige Möbel-Abbildungen.

„Der Möbelfabrikant kam mit einigen Möbel-

Skizzen in die Lithographie, wo er mit den

Spezialisten zusammen die Druckvorlagen

zeichnen ließ. Diese wurden mit den großen

Kameras lithographiert und in DIN A4

Abbildungen gedruckt.“

So erzählte Haberbeck Senior, wie es war,

als es noch keine „Designer“ und große

Fotoateliers gab.

Von der lithografischen „Malerei“ ... zur Farbfotografie
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COR  Modell  40/ 400                             Einer der ersten Farbdrucke nach Fotos,.
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Anfang 1955 wurde auf dem Dachboden

der Druckerei ein provisorisches Atelier

eingerichtet, und ich fing an zu experimen-

tieren.

Die Entwicklung der ersten Filme habe ich

sebst unter primitivsten Umständen noch in

meinem Badezimmer versucht, bis ich den

Fotografen Sommer in Lage soweit hatte,

dass er diese Arbeiten in seinem Labor,

natürlich viel schneller und besser, erledig-

te.

Es war eine echte Pionierarbeit; zuerst mit

einigen Rückschlägen, aber am Ende

funktionierte es doch und die Ergebnisse

konnten sich sehen lassen.

Die ersten Farbfotos habe ich zunächst für

einzelne Werbedrucke (siehe obiges Bild),

später für einige COR-Prospekte herge-

stellt. (nächste Seiten).



10



Von Anfang an habe ich mit einer extremen Beleuchtungstechnik fotografiert.

Mit meiner Linhoff Technika III 9x12 war ich sehr vertraut. Obwohl ich damit

seit sechs Jahren Möbel und Interieurs fotografiert hatte, fehlte mir die

Erfahrung mit Polstermöbeln. Die Schwierigkeit bestand darin, in einer

Gruppe beleuchtungstechnisch die einzelnen Modelle herauszuheben, was

jeweils nur mit Lichtquellen aus verschiedenen Richtungen möglich war.
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Anfang der sechziger Jahre war die Zeit, in der die Farbgebung eine

immer größere Rolle spielte und sich in der Werbegrafik besonders laut

manifestierte.
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 In der Fotografie verfolgte ich dagegen einen betont sachlichen Stil. Acces-

soires wurden nur andeutungsweise eingesetzt. Oberstes Gebot war das

Herausarbeiten der Möbelformen.
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Der erste richtige Katalog

stellte nicht nur die gesamte COR- Kollek-

tion vor, sondern auch das gerade fertig

gewordene Lübke-Wohnprogramm 127.

Zusätzlich wurden 20 Raumskizzen mit

Einrichtungsvorschlägen aus dem Wohn-

beratungsdienst aufgenommen, der von

mir bearbeitet wurde.
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COR  arbeitete auf Wunsch

Einrichtungsvorschläge aus,

was in dieser Branche absolut

neu war.

Eigentlich wäre es nicht nötig

gewesen, für das Einrichten mit

„Garnituren“ noch Beratungen

anzubieten. Anders sah es

später mit der Quintagruppe

aus, die aus Einzelelementen

bestand und immer wieder neu

kombiniert werden musste.
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Für Hauss-Flensburg, ein besonders

aktiver Partner, wurde von mir nicht nur

ein Firmenlogo entwickelt, sondern ein

echter „Haus“ Prospekt entworfen und

ein eigenes Titelbild fotografiert.
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COR Polstermöbel wurden selbstver-

ständlich bei allen Milieu-Aufnahmen mit

dem Lübke-Programm 127 eingesetzt.
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Ein beliebtes  Motiv aus der Anzeigen-Serie

mit dem Hinweis auf die Möbelmesse:

„Zur Messe in Halle III Stand 3042 Erdgesch.“

Durch diese Werbung wurde der Handel veranlasst die

neuesten COR Modelle in die Schaufenster zu stellen

und COR auf der Messe zu besuchen.

„SCHAUFENSTERGESTALTUNG“
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Sein Vater sollte für ein paar Tage in die

Klinik; wir hätten völlig freie Hand und es

wäre die Gelegenheit. Wir müssten nur

ganz schnell handeln, denn es sollte vor

allen Dingen eine neue Sitzgruppe herge-

stellt werden. Ich sollte mir schon mal

darüber Gedanken machen und möglichst

schnell mit Entwürfen nach Rheda kom-

men, es eile sehr!

Eigentlich hatte ich noch lange nicht vor,

Polstermöbel für COR zu entwerfen, da ich

die beiden Meister bei deren Entwicklun-

gen nicht stören wollte, denn die Modelle

liefen gut und ich hatte mit Gebr. Lübkes

Möbelprogrammen genug zu tun.

Jetzt aber sah ich eine Chance, etwas

ganz Neues entwerfen zu können und ich

wuisste auch, welch Richtung ich verfolgen

müsse.

Da ich nach den „Prinzipien Mies van der

Rohes“ auf Flexibilität und Variabilität

eingeschworen war, konnte es nur ein

Element -Programm werden, mit dem man

über die übliche „Garnitur“ hinaus auch

größere Sitzgruppen bauen, und  nach

Bedarf umstrukturieren konnte. Für ein

repräsentatives Haus eines Möbelfabrikan-

ten eine obligate Einrichtung zu schaffen,

war damals mein Ziel. Wenn erst einmal

eine „Philosophie“ vorliegt, ist es kein

großes Problem mehr, ein entsprechende

Basismodelle zu finden. Es dauerte nicht

lange, und ich hatte ein Konzept. Helmut

Lübke war mit meinen Entwürfen einver-

standen. Die notwendigen Prototypen

wurden über Nacht gebaut und noch

rechtzeitig vor Leo Lübkes Heimkehr fertig.
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Von der „Garnitur“ zum „Elementbau“

“Ob ich mich nicht an einer Überraschungs-
aktion für seinen Vater Leo Lübke beteiligen
möchte - wir könnten Leo Lübkes Wohnzim-
mer in seiner Abwesenheit völlig neu
einrichten“ fragte mich Mitte November
1959 Helmut Lübke.
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Als die Gruppe dann aufgebaut war,

kamen mir doch gewisse Bedenken wegen

der allzu intensiven Farbgebung, aber ich

dachte, wenn man schon mit der Tradition

bricht, kann man auch mit der Farbe

einiges riskieren und das tat ich auf die

Gefahr hin, dass es für Leo Lübke zu „wild“

erscheinen würde.

Wir waren alle anwesend und natürlich

sehr gespannt auf Leo Lübkes Reaktion.

Ich werde den Augenblick nicht vergessen,

als er den Raum betrat, und voller Begeis-

terung uns alle umarmte und strahlte. Er

wäre kein Unternehmer gewesen, wäre er

nicht gleich auf die Idee gekommen, dass

diese Gruppe unbedingt in die Fertigung

aufgenommen werden müsste. Auch ein

Name wurde schnell gefunden. „QUINTA“

sollte die Gruppe heißen, da sie aus 5

Elementen bestand.

Nun hatte ich eine einmalige Gelegenheit,

meine Erfahrungen in der Markentechnik

umzusetzen. Es wurde rund um die Uhr

fotografiert, um zu demonstrieren, welche

vielfältigen Kombinationen sich anboten.

Die Presse wurde ausreichend mit Bildma-

terial versorgt „Die KUNST und das Schö-

ne Heim“, seinerzeit die führende Wohn-

zeitschrift hat sofort reagiert und uns mit

einem vierseitigen Bericht bestätigt, dass

Quinta das erste Sitzmöbel-Anbaupro-

gramm seinerzeit war.

Als ich QUINTA entwarf, war für mich nicht

die formale Ausbildung entscheidend,

sondern ein vielseitiger Gebrauch. Leo

Lübke brauchte eine Sitzgruppe für

mindestens zehn Personen, die mit den

üblichen Garnituren nicht machbar war.

.

Leo Lübkes neues Wohnzimmer, in einer Farbgebung, die aus heutiger Sicht sehr

gewagt erscheint, seinerzeit jedoch mit dazu beigetragen hat, der Farbe in der

Gestaltung einen höheren Stellenwert zuzugestehn.



Die Überraschung ist jedenfalls hundert-
prozentig gelungen und COR hatte eine
„Polstermöbelanbaugruppe“.
Diese farbige QINTA-Gruppe wurde ein
sehr beliebtes Motiv für Veröffentlichungen
und für Anzeigen.
Die Gruppe wurde ein Bestseller, innerhalb
von 10 Jahren wurden weit über zehntau-
send QUINTA-Elemente hergestellt
Der Erfolg der QUINTA Gruppe lag nicht
nur an der Vielseitigkeit im Gebrauch, sie
bot auch einen echten Sitzkomfort.
Hätte ich mich seinerzeit etwas mehr
darum gekümmert, sie verbessert und
modifiziert, würde QUINTA mit Sicherheit
heute noch gebaut werden. Plagiate hat es
genug gegeben.
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QUINTA eignete sich nicht nur für innovati-
ve Wohnungseinrichtungen, sondern
ebenso für eine Objektegestaltung.
Im Neubau der Detmolder Sparkasse hatte
man reichlich Gelegenheit, die Vielseitig-
keit einer Anbaugruppe zu Testen.
(Siehe den Bericht Seite 42-47) In meinem
eigenen Hauskonnte ich erst recht die
Vorteile einen variablen Sitzgruppe nicht
nur bei privaten Anlässen, sondern ebenso
bei grossen beruflichen Gesprächen
demonstrieren. (Seite 40-41)
Mit Interesse habe ich in den Jahren
danach die Entwicklung ähnlicher System-
Programme verfolgt und beobachtet, wie
sie vermarktet wurden. Ich freue mich,  mit
einer der Ersten gewesen zu sein.

Veröffentlichung in „Die
Kunst und das schöne Heim“



Seinerzeit die tonangebende Zeitschrift für Wohnkultur
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Aus einem Bericht von Bernhard Siepen
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Es war nicht schwer, Leo Lübke davon zu
überzeugen, dass es ein Markenhersteller
nicht nötig hat, seine Produkte auf der
Möbelmesse vorzustellen. Man kann sich
dort keineswegs so profilieren, wie es nötig
wäre, und die Kosten wären anderweitig
mit nachhaltigerem Erfolg besser angelegt

wären. Wir haben statt dessen einer
optimalen Ausstellung im Werk den Vorzug
gegeben und unsere Partner eingeladen,
an speziell auf Kundenberatung ausgerich-
teten Seminaren teilzunehmen.
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Dieses Titelfoto stammt aus einer

Veröffentlichung der „Constanze“ mit dem Titel

„Haben Sie Stilgefühl“. Es ging um einen Test,

in dem aufgefordert wurde, unter sechs

verschieden eingerichteten Wohnräumen zu

wählen. Es hatten sich 33% der Leser für Lübke

entschieden.



„Nach allen Regeln der Markentechnik“
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wurden „Konzepte“ ausgearbeitet und in
relativ kurzer Zeit drei Prospekte heraus-
gegeben. Es wurde mit allen Wohn-
Redaktionen Verbindung aufgenommen
und die QINTA-Gruppe als „erstes Anbau-
programm mit Polstermöbeln“, wie es von
der Zeitschrift „Die Kunst und das schöne
Heim“ bestätigt wurde, zur Veröffentli-
chung empfohlen.

Auch bei Leserumfragen hat die QUINTA-
Gruppe regelmäßig gut abgeschnitten. Nun
konnte mit vollem Einsatz die Werbung
gestartet werden.
QUINTA erfüllte alle Voraussetzungen zu
einem echten Markenartikel, hat die
Herstellung traditioneller Modelle weitge-
hendst verdrängt und bei COR den Markt
für „Systeme“ geöffnet.
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Zuletzt wurde passend zur QUINTA-Gruppe ein Klapp-Sofa gebaut, das zu einer
Liegefläche von 190 x 90 cm umgebaut werden konnte. So war auch die typische,
traditionelle „Garnitur“ möglich.
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Gut, dass Quinta schon  überall eingeführt
war, als ich die Fotos für das interlübke -
Programm konzipierte, denn mit den
damals noch üblichen Garnituren hätte ich
nicht diesen einheitlich, geschlossenen Stil
erreicht.
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Kontraste als Stimulans
Es kündigten sich die „Wilden sechziger-
und siebziger Jahre“ an, wenn auch noch
gemäßigt und nicht so revolutionär, wie ich
das mit der „Überraschungsgruppe“ für
Leo Lübke signalisierte.
Mit dem „Wohnberatungsdienst“, der jetzt
auch für COR eingeführt wurde, hatte ich
laufend Gelegenheit, für eine stärkere
Farbgestaltung zu plädieren.
Die Medien haben mich dabei tatkräftig
unterstützt.
Dagegen verfolgte ich eine betont sachli-
che Raumgestaltung.
Mit der leicht nachvollziehbaren Zentral-
perspektive (siehe auch links oben die
Raumskizze) hatte es auch das Bera-
tungspersonal im Handel leichter, Skizzen
als Medium bei Beratungen heranzuzie-
hen.
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.

Mit relativ kleinen viertelseitigen Anzeigen erzielten wir größte Erfolge. Manche Händler
haben mit diesem Motiv Eigenwerbung bertrieben.

Anzeigenwerbung
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Mit diesem Fotokonzept einer Gemeinschaftsanzeige, wo drei Firmen mit drei unter-
schiedlichen Produkten: Kasten-, Polster- und Sitzmöbeln, beteiligt waren, habe ich
gezeigt, dass man in einem gemeinschaftlichen Interieur dargestellt mehr erreicht, als mit
einer Einzelwerbung.



QUINTA im Planzentrum
Wohnzirkel

Mein 1967 gebautes Haus „ohne Wände“,
wie es oben auf dem Titelbild der DBZ im
Rohbau zu sehen ist, wurde getreu den
Prinzipien Mies van der Rohes geplant.
Seine Logik, dass die Begriffe „Raum“ und
„Funktion“ ihre Bedeutung verloren haben
und dass flexibles Wohnen die Zukunft sei,
habe ich auch  der Entwicklung der QUIN-
TA-Gruppe zugrunde gelegt.
Die Vorteile der Variabilität einer Sitzgrup-
pe zeigten sich nicht nur beim Umbau  der
Raumstruktur, sondern vor allem bei der
Gruppierung für verschiedene gesellschaft-
liche Anlässe, wie zum Beispiel bei Kon-
zerten, die ich des öfteren mit Musikstu-
denten veranstaltete.
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Das Foto zeigt einen Ausschnitt aus
dem über 50 qm großen Wohnraum.



„QUINTA“ als das Objektmöbel,
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Diese Prospektseite könnte die Sparkasse

inspiriert haben, sich bei der Wahl der

Sessel  der langen Sitzreihe in der Kas-

senhalle für QUINTA entschlossen zu

haben.

die grosse Überraschung



1963 baute in Detmold die „Älteste Spar-
kasse Deutschlands“ ein zukunfts-
weisendes Verwaltungsgebäude.
Nichtsahnend besichtigte ich dieses
Bauwerk gleich nach der Eröffnung.
Ich traute meinen Augen nicht, als ich in
der mächtigen Halle eine sehr lange
QUINTA-Sesselreihe sah und das in einem
strahlenden Blau, welches mit dem gau-
grünen Granit und den Teakpaneelen in
einem spannungsvollem Kontrast stand.
Dieses Projekt nicht dokumentiert zu
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Sitzreihe in der großen Kassenhalle

haben, ist ein Versäumnis, das mir heute
erst so richtig bewußt wird.
Kein einziges Foto habe ich davon und
was hätte ich für attraktive Motive heraus-
holen können! So muss ich mich jetzt mit
ein paar schwarz/weiß-Motiven aus den
damaligen Dokumentationen der Sparkas-
se begnügen.
Trotzdem wird das Thema „Sparkasse“ in
meiner Geschichte mit sechs Seiten
behandelt, weil es für die damalige Zeit
etwas Besonderes war.



Für Detmold war die Größe der Kassenhal-
le schon mehr als eine Überraschung,
wenn man sie mit den bis dahin sehr
bescheidenen Verhältnissen vergleicht.
Man gewöhnte sich jedoch ziemlich schnell
daran, zumal die Anforderungen an Fi-
nanzdienstleistungen ständig stiegen und
die Sparkasse ihre neuen Möglichkeiten für
häufige Ausstellungenund Konzerte
werbewirksam nutzte.
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Die Sparkassenhalle in Detmold als kulturelles Zentrum

Während der Konzerte des Kammerorchesters Tibor Varga bildeten die QUINTA-Sessel
die Orchestersitzreihen für 30 Honoratioren.

Auch während der Fotoausstellung: „Lippe Detmold in alter und neuer Zeit“ sorgten die
zahlreichen Sessel  für einen gewissen Komfort.
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Vor dem Sekretariat waren zwei QUINTA-Sitzgruppen angeordnet,
die auch hier farbige Akzente setzten.

In meiner Begeisterung über den Einsatz
der Quintagruppe traf ich einen der Spar-
kassen-Direktoren,  Herrn Büker, und
erzählte ihm die „Geschichte“ der QUINTA-
Gruppe.
Nachdem wir uns auch ganz allgemein
über innenarchitektonische Probleme
unterhalten hatten, fragte er mich, ob ich
nicht Lust hätte, sein Büro einzurichten.
Nicht mit den üblichen, schweren Büro-
Garnituren, mit dem sogenannten „Diplo-
matenschreibtisch“, sondern unkonventio-

nell, leicht, eben etwas freundlicher.
Ich war erstaunt, mit Herrn Büker einen so
ungewöhnlichen Manager kennen gelernt
zu haben, dessen Vorstellung von einem
Direktionszimmer mir geradezu revolutio-
när  avantgardistisch erschien.
Am liebsten hätte ich selbst ein Programm
entworfen, aber meine neu gegründete
„Arbeitsgemeinschaft Wohnzirkel“ liess mir
dazu keine Zeit. So empfahl ich ihm, ein
von COR gerade neu entwickeltes Pro-
gramm zu nehmen.

Direktor BükerDirektor Plückhahn Sekretariat

Die Vorstandsetage im Sparkassen-Neubau 1963
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In der COR-SEDIA-Kollektion fand ich ein
passendes Tisch-Modell, das aus einer
Platte mit zwei Fußgestellen bestand,
deshalb besonders „leicht“ wirkte und
keineswegs mit einem der damals üblichen
Schreibtische  zu vergleichen war. Das
Telefon und die nötigen Arbeitsunterlagen
fanden auf und im nebenstehenden
Container Platz, sodass die Tischplatte
immer frei bleiben konnte.
Da Herr Büker auch keine der üblichen
repräsentativen Sitzgruppen wollte, emp-
fahl ich aus derselben Kollektion einen
runden Tisch mit fünf leichten und kleine-
ren Polsterstühlen.

Meine Vorschläge hat Herr Büker sofort
akzeptiert. Was die Farbgebung und die
Ausstattung des Büros, z.B. die Wahl der
Bilder betraf, hat Herr Büker seinen
persönlichen Stil umgesetzt. Für die linke
Wand hat er drei Vaserely-Drucke ausge-
wählt, und an der rechten zeigte er ein
selbstgefertigtes Relief.
Es entwickelte sich ein freundschaftliches
Verhältnis zu den beiden Direktoren Büker
und Plückhahn, und so wurde ich in der
Folgezeit des öfteren auch für die Gestal-
tung einiger Nebenstellen zu Rate gezo-
gen..

Aus der Erinnerung nachgezeichnet
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Relief einer Landschaft von W.Büker
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Heute, mit 87 Jahren, bin ich dabei, meine
Lebensgeschichte zu schreiben. Ein Teil
davon ist dieser kleine Abschnitt meiner
Zeit mit COR.
Da trifft es sich gut, dass COR im nächs-
ten Jahr sein 50-jähriges Bestehen feiert.
Diese kleine Schrift über die Pionierzeit ist
mein Beitrag dazu. Ich habe sie aus
meiner Erinnerung heraus mit bestem
Wissen und Gewissen geschrieben und
mit Darstellungen anschaulich gemacht,
die ich noch von damals in meinem und in
anderen privaten Archiven gefunden habe.
Abschließend denke ich, dass wir Ersten,
die wir damals in ganz bescheidenen
Verhältnissen anfingen und den Grund-
stein legten für ein Werk, das heute zu den
Führenden zählt, stolz darauf sein können,
dabei gewesen zu sein.
Ihnen allen möchte ich einen recht herzli-
chen Gruß senden; es war doch eine recht
schöne Zeit, an die man gerne zurück-
denkt.

Michael Bayer
Detmold im Dezember 2003

Foto  aus einem  m+d  Interview  . 1959

Epilog
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