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Einleitung

die gegenstandswelt einer gesellschaft ist Spiegel ihrer 
kulturellen, ökonomischen und sozialen Prozesse und Wer
te. von gebrauchsgegenständen lassen sich rückschlüsse 
auf gesellschaftliche bewusstseinslagen und die ihnen zu
grundeliegenden Ideologien ziehen. Industriell hergestellte 
Objekte fungieren dabei nicht nur als Indizien einer techni
schen und formalen entwicklung, sondern sind zugleich 
„Symptome einer vielschichtigen, äußerst komplexen, oft 
widersprüchlichen Kultur“ (Pöllig & güth 1985, 6). den
noch werden Objekte, die nicht als „design“ im Sinne pro
fessioneller gestaltung gelten, häufig von der Wissenschaft 
ausgeklammert. design und Alltagsgegenstände aus der 
ddr haben dabei eine doppelte Hürde zu überwinden, um 
als erforschungs und ausstellungswürdige Objekte wahr
genommen zu werden. Schließlich erfuhr die Produktkultur 
der ddr mit der Wiedervereinigung eine abrupte „wirt
schafts gesellschaftliche entwertung“ (Kuhn & Ludwig 
1996, 20), in deren Folge allein dem westdeutschen design 
rang und Ansehen eingeräumt wurde. Zwar setzte bereits 
in den frühen 1990er Jahren eine allmähliche Wiederent
deckung der ddrProdukte ein, jedoch ist diese vor allem 
als eine nostalgiebewegung zu bewerten. vorrangig von 
der ostdeutschen bevölkerung ausgehend, etablierte sich 

dafür der neologismus „Ostalgie“ (Ahbe 2016, 7; blum 
2006).

Mit meinem beitrag „Ideologien und Kännchen“ möch
te ich exemplarisch am 1969/70 entworfenen Kaffeekänn
chen Form „rationell“ (Abb. 1) aufzeigen, dass Objekte der 
Populär und Alltagskultur der ddr ein vielschichtiges epis
temisches Potential besitzen und in der erforschung und 
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Abstract

Die Gestaltung der Dinge erhielt in der planwirtschaftlich organisierten DDR den Rang einer Staatsaufgabe und folgte 
der Prämisse, das sozialistische Lebensgefühl widerzuspiegeln und zu beeinflussen. Ökonomisches Zweckdenken in 
ideologischer Auslegung und kulturelle Legitimation durch traditionelle ästhetische Normensysteme charakterisierten 
die Produktkultur. Praxis und Theorie des Gestaltens waren dabei oftmals von Ambivalenzen geprägt, unterlagen einem 
Bewertungswandel und gerieten zum Politikum. Alltägliche Gegenstände wie das Kaffeekännchen der Gastronomieserie 
„rationell“ wurden zur umkämpften Bastion der unterschiedlichen Gestaltungsgrundsätze. 

Das „rationell“-Kännchen wurde 1969/70 von Margarete Jahny und Erich Müller entworfen. Innerhalb der Produkt-
kultur der DDR nahm es eine originäre Stellung ein und ist sicherlich in jeder Sammlung, die sich der Alltags- und Kul-
turgeschichte Ostdeutschlands widmet, zu finden. Als Teil des am meisten verbreiteten Porzellangeschirrs in öffentlichen 
Einrichtungen der DDR ist es ein Repräsentant der industriellen Alltagskultur der 1970er und 1980er Jahre. 

Im folgenden Beitrag wird die Objektgeschichte des Kännchens, von der Genese der Form und des Dekors über die 
Produktion und Distribution bis hin zur Musealisierung, dargelegt. Widersprüche zwischen Anspruch und Wirklichkeit 
der Produktgestaltung der DDR werden offenkundig. Dabei handelt es sich nicht um eine bloße „Trivialanthropologie“ des 
„rationell“-Kännchens. Im Ergebnis steht vielmehr eine Schärfung des reflexiven Blicks auf die Ästhetik des Alltäglichen 
und deren weiterreichende Bedeutung, der sich die Autorin im Rahmen eines Dissertationsprojektes widmet.

Abb. 1: Portionskännchen Form „rationell“ 1969/70.  
Foto: Sophia Ludolph



82 Fachperspektiven einer Objektwissenschaft

erschließung von Sammlungen intensiver beachtet werden 
sollten. das „rationell“Kännchen ist ein industriell in groß
serie gefertigtes Alltagsobjekt, ein scheinbar banaler gegen
stand des täglichen gebrauchs, der zunächst keinen Anspruch 
darauf erhebt, als bedeutungsträger die Welt interpretieren 
zu können. demzufolge scheint er auch keines kritischen 
oder ästhetischen diskurses zu bedürfen. Hinter der Trivia
lität und banalität des Kännchens verbirgt sich jedoch eine 
komplexe kulturelle Aussage, die ich im Folgenden erläu
tern möchte.

Kaffeekannen eignen sich besonders gut für diese ver
anschaulichung, da sie als traditionelle gebrauchsgegen
stände dem Wandel von gebräuchen unterworfen sind und 
sich dieser zugleich an ihrer Form und dekorgestaltung 
ablesen lässt. Innerhalb eines Service prägt die Kanne den 
Formcharakter und macht es von anderen Kaffeegeschirren 
unterscheidbar. Mit der weiten verbreitung der automati
schen Kaffeefiltermaschine sind Kaffeekannen jedoch zu
nehmend obsolet geworden (Weykam 1990, 60 und 67). 
Im heutigen Zeitalter von „Coffee to go“, dem schnellen 
Kaffeegenuss auf dem Weg, haftet der Kaffeekanne gar 
„ein gewisser musealer Anachronismus“ an (Pfannkuchen 
1984, 5). So sind Portionskännchen aus Porzellan, in de
nen der Kaffee nach dem „draußen nur Kännchen“Prin
zip1 auf der Terrasse serviert wird, in der gegenwart immer 
seltener anzutreffen.

Auch das in der folgenden betrachtung analysierte Ob
jekt entstand in einer Phase, als sich die gastronomie und 
Kaffeekultur wandelte. rationalisierung und Standardisie
rung waren seinerzeit wichtige Schlagworte und im Jahr 
1968 gab es bestrebungen, dem ästhetischen Maß der Kaf
feekannen auf den grund zu gehen.2 der ProKopfver
brauch an bohnenkaffee stieg in den 1970er Jahren zudem 
sukzessive an. das genussmittel zählte in den Haushalten 
der ddr zu den wichtigsten Ausgabenpositionen und nahm 
deshalb eine besondere Stellung ein. demgemäß schätzte 
das Ostberliner Institut für Marktforschung „eine kontinu
ierliche versorgung der bevölkerung“ mit bohnenkaffee 
als eine Frage „von großer bedeutung“ ein (Schmutzler 
1974, 22–25). die essayistin Jutta voigt pointierte später: 

1 eine auch in Westdeutschland bekannte und gängige Kaffee
haussitte, nach der im Außenbereich keine Tasse, sondern ledig
lich ein Kännchen Kaffee bestellt werden kann. der äthiopische 
Prinz Asserate fasst seine beobachtung zum „draußen nur Känn
chenPrinzip“ wie folgt zusammen: „und ich bestaunte den eu
ropäischen geist der effizienz, der dem Kaffee das Zeremonielle 
ausgetrieben und aus ihm ein getränk gemacht hatte, das vor 
allem der disziplin auf den Sprung helfen sollte“ (Asserate 
2012, 143).

2 der versuch wurde von rolf garnich unternommen, der in seiner 
dissertationsschrift im Jahre 1968 serienmäßig hergestellte Kaf
feekannen der Firma rosenthal zur beispielhaften analytischen 
Anwendung und erprobung seiner ästhetischmathematischen 
designTheorie ausgewählt hatte (garnich 1968; vgl. bürdek 
2015, 129).

„die Kaffeekanne wurde zur bastion. bohnenkaffee war 
ein Mythos, ein ritus, ein genuß vor allen anderen“ (voigt 
2008, 160).

Objektgeschichte

Im Jahr 1965 erhielt die Keramikerin Margarete Jahny von 
ihrem Arbeitgeber, dem Zentralinstitut für gestaltung,3 der 
staatlichen Leiteinrichtung mit Sitz in Ostberlin, den Auf
trag, eine geschirranalyse durchzuführen (Pfützner 2018, 
156). die untersuchung stand unter der vorgabe, einen 
robusten, platzsparenden und zugleich ansehnlichen, sta
pelbaren geschirrtyp zu entwerfen, der den Anforderungen 
der gastronomie gerecht werden konnte.

die Anregung zur entwicklung eines soliden Hotelpor
zellans ging von der vereinigung Interhotel aus, einer 1965 
gegründeten Hotelkette der ddr, die zudem als vorrangi
ger einsatzort vorgesehen war. Zunächst wurden umfang
reiche empirische Studien in drei Interhotels unterschiedli
chen Charakters durchgeführt. Sie erbrachten erkenntnisse 
über die Anforderungen hinsichtlich der beanspruchung bei 
der Lagerhaltung, bei der Speisenzubereitung, beim Ser
vieren sowie beim reinigen und Trocknen. Solide, langlebig 
und formschön – diese eigenschaften konnten kurz gefasst 
in der Folge als gestaltungsgrundsätze gelten.

Jahny hatte in Zusammenarbeit mit ihrem Kollegen erich 
Müller bereits 1964 mit dem PressglasStapelservice „euro
pa“ ein universell einsetzbares, raumökonomisches und ro
bustes Hotelgeschirr entworfen. die gläsernen Schalen, 
deckel und Ascherringe des Sortiments sind stapelbar und 
lassen sich multifunktional kombinieren. Als in Porzellan ge
fertigtes Pendant sollte „rationell“ gemeinsam mit dem Press
glasSortiment in der gastronomie zum einsatz kommen 
und in seinen Formen mit diesem harmonieren und funk
tionieren. Zentraler Anspruch war dabei die Stapel und Kom
binierbarkeit von glas und Porzellan.

Im ergebnis entstand ein komplexes geschirrsystem, 
das unter der Präzision und vielseitigkeit suggerierenden 
bezeichnung „rationell“ vertrieben wurde. der Handelsna
me stand dabei nicht allein für die zweckbezogene, schnör
kellose gestaltung, sondern auch für die rationelle, serien
mäßige Produktion, mit der der volkseigene betrieb (veb) 
vereinigte Porzellanwerke Colditz betraut wurde. In der 
ddr galt das geschirr als „Inbegriff einer ökonomischen 
Form“ (Steinhorst 2004, 82). das aus der Zusammenar
beit des Amtes für industrielle Formgestaltung (AiF), der 

3 das Zentralinstitut für gestaltung unterstand seit 1965 dem 
deutschen Amt für Messwesen und Warenprüfung. Als beauf
sichtigende Institution griff es leitend und planend in die ent
wicklung und Produktion von Serienerzeugnissen ein. 1972 ging 
es in das Amt für Formgestaltung über. dem gegenüber hatte 
der westdeutsche rat für Formgebung vorrangig beratende 
Funktion und griff nicht aktiv in das designgeschehen ein (vgl. 
Selle 2007, 223).
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vereinigung Interhotel und des Porzellankombinats Colditz 
entstandene Hotelgeschirr „rationell“ steht überdies exem
plarisch für die ostdeutsche entwurfs und Produktions
praxis der Arbeit im Kollektiv und dem Zusammenwirken 
verschiedener Industriezweige.

Vorbilder und Vorleistungen

das geschirrsystem „rationell“ verkörpert die gestalteri
sche Suche nach sachlichen gebrauchsformen, die bis heu
te in der branche des gastronomieporzellans als vorbildlich 
gelten. An der genese seiner Form (baukastenprinzip, Sys
temdesign) lassen sich korrelative einflüsse in der gestalt
auffassung ost und westdeutscher designer festmachen. 
die Traditionslinien sind dabei bis zum bauhaus zurückzu
verfolgen. 

Margarete Jahny hatte an der Hochschule für bildende 
Kunst in dresden bei den ehemaligen bauhäuslern Marian
ne brandt und Mart Stam studiert. durch sie war ihr blick 
auf die gestaltung funktionaler, ästhetischer gefäße für die 

industrielle Serienherstellung gelenkt worden. das 1950/51 
als Studienarbeit entstandene Stapelkännchen (Abb. 2) 
kann als vorläufer des Kaffeekännchens Form „rationell“ an
gesehen werden. die Idee des ökonomischen Stapelns und 
die daraus resultierende elementare Zylinderform waren 
hier bereits verwirklicht. die Formen des aus zwei Tassen, 
einer Kanne, einem Sahnebecher und einem für alle Teile 
passenden deckel bestehenden geschirrs waren so aufein
ander abgestimmt, dass sie eine sichere Stapelbarkeit so
wie ein einfaches Transportieren ermöglichten. Konzipiert 
wurde es für den gebrauch als Selbstbedienungsgeschirr in 
büros, Ferienheimen und betriebskantinen. die 1951 auf
keimende „FormalismusKampagne“, die die Abkehr vom 
bauhausstil und dem Funktionalismus forderte, stand der 
etablierung des entwurfs jedoch entgegen, sodass es nie in 
die Serienproduktion ging (Köster 2002, 167).

Während die Stapelfähigkeit bereits in Jahnys Studien
arbeit angelegt war, hat die entwurfsidee eines geschirr
systems, in welches sich das Kännchen einfügt, seinen ur
sprung an der Hochschule für gestaltung (Hfg) in ulm. die 

Abb. 2: Stapelkännchen, Studienarbeit Margarete Jahnys, 1950/51 (in der Ausstellung „Alles nach Plan“,  
Zeitgeschichtliches Forum, Leipzig). Foto: Sophia Ludolph
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1955 gegründete Hochschule, die sich als nachfolgeein
richtung des bauhauses verstand, hatte die gestaltung von 
Systemen als designAufgabe ins Zentrum seiner Lehre 
gestellt (Schepers 2000, 154 f.; bürdek 2015, 41). Als 
System wurde dabei ein sich aus variablen Komponenten 
zusammensetzendes komplexes raster definiert, welches 
eine optimale Flächenausnutzung erlaubte. dieses univer
selle Modell einer „designgeometrie“ setzte der ulmer 
Student Hans nick roericht 1958/59 in seiner diplomar
beit in Form eines Kompaktgeschirrs um. erstmals waren 
Stapelbarkeit und Systemgedanke konsequent realisiert, 
womit roericht nicht nur neue Maßstäbe setzte, sondern 
zugleich den Siegeszug des stapelbaren Systemgeschirrs 
begründete. von der Porzellanfabrik Thomas, einer Toch
terfirma der rosenthal Ag, produziert, wurde es unter der 
bezeichnung „TC 100“ zum verkaufsschlager. Als Aus
zeichnung und beleg für seinen Weltrang steht die Tatsa
che, dass das new Yorker Museum of Modern Art das ge
schirr bereits 1962 nicht nur in seine ständige Sammlung 
aufnahm, sondern es überdies in der Cafeteria des Hauses 
einsetzte (Kaiske 2012; Schepers 2000, 157).

roerichts designLösung wurde 1962 von dem west
deutschen Industriedesigner und Keramiker Heinz engler 
im Auftrag der Firma bauscher aufgegriffen und weiterent
wickelt. Im ergebnis entstand das geschirrsystem „b1100“, 
das bis ins kleinste detail auf Funktionalität ausgerichtet 
ist und als das bis heute weltweit am meisten verwendete 
Hotelporzellan gilt (degreif 2011, 1). Mehr als drei Jahr
zehnte prägten „b1100“ und die zeitgleich entstehenden 
geschirre anderer Hersteller (1963 Firma „Schönwald 498“ 
von Heinrich Löffelhardt; 1964 Firma Thomas mit der Form 

200 „AbC“ von Hans Theo baumann) das bild der west
deutschen gemeinschaftsverpflegung (degreif 2011, 11). 
entsprechend des auf Funktionalität und „technische 
durchdringung des Alltags“ ausgerichteten Zeitgeists wur
den sie überdies auch in den Privathaushalten nachgefragt 
und nahmen einfluss auf die gestaltung der Haushaltss
ervices. dies ist bezeichnend, weil sich die gestaltung der 
Wirtschaftsgeschirre bis dahin umgekehrt am Porzellan für 
den Haushalt orientiert hatte (degreif 2011, 14; Träger 
1996, 107 f.).

der Triumphzug des stapelbaren Systemgeschirrs hat 
augenfällig auch die gestaltung der Form „rationell“ in der 
ddr beeinflusst. die größte Ähnlichkeit lässt sich mit der 
von Heinz engler 1968 entworfenen Form „6200“ (Abb. 3), 
einer Fortführung des Sortiments „b1100“, ausmachen 
(Steinhorst 2004, 82; Höhne 2009, 149).

ein „Ideentransfer“ fand jedoch auch in umgekehrter 
richtung statt: So hatte der westdeutsche Porzellanher
steller bauscher die damals neue detaillösung des fallgesi
cherten deckels, die von erich Müller für das „rationell“
Kännchen entwickelt worden war, für die eigene Produktion 
übernommen. Müller hatte eine neuartige deckelInnen
ausformung konzipiert, die beim einschenken das Herab
fallen des deckels auch bei extremer neigung des gefäßes 
verhinderte. noch vor dem Abschluss des langwierigen Pa
tentverfahrens wurde „rationell“ auf der Leipziger Herbst
messe 1972 präsentiert, sodass Müllers detaillösung ohne 
weiteres von dem westdeutschen Hersteller übernommen 
und als „bauscher Patent“ vermarktet werden konnte (o. v. 
1975, 20; vgl. Höhne 2009, 149). gewürdigt wurde die 
Leistung der beiden gestalter dennoch, indem ihnen noch 

Abb. 3: Form „rationell“ und Form „6200“ im gegenüber. Foto: günter Höhne (Höhne 2009, 149, Abb. 8)



85Fachperspektiven einer Objektwissenschaft

im selben Jahr die sogenannte Messegoldmedaille verliehen 
wurde (Hirdina 1973, 39).

Verwendung und Distribution

das geschirrsystem „rationell“ entwickelte sich zu einem 
Massenprodukt mit hohem verbreitungsgrad. Anfangs im 
veb vereinigte Porzellanwerke Colditz hergestellt, wurde 
es später aufgrund hoher nachfrage an zwei weiteren Pro
duktionsstätten in Kahla und Ilmenau bis 1990, also fast 
20 Jahre in Serie, produziert (Höhne 1998, 55; Hirdina 
1973, 39). es zählt somit zu den langlebigsten erzeugnis
sen der ostdeutschen Produktkultur. 

„rationell“ war fester bestandteil des ddrAlltags. ur
sprünglich für die gehobene gastronomie der Interhotels 
entwickelt, gehörte das geschirr bald zur Standardausrüs
tung gastronomischer und gesellschaftlicher einrichtungen. 
es war in Hotels, gaststätten, Werkskantinen, Ferienhei
men und Krankenhäusern, aber auch im Ostberliner Haus 
des Ministerrats und in der SedLeitstelle Zentralkomitee 
im einsatz. Wichtigster Abnehmer des „rationell“geschirrs 
war jedoch sicherlich das ostdeutsche reiseversorgungsun
ternehmen Mitropa. Als Monopolist der verkehrsgastrono
mie war sie verantwortlich für die bewirtung in Speisewagen, 
bahnhofsgaststätten, Autobahnrasthöfen und Schiffskü
chen. Jeder Speisewagen, jedes bahnhofsbistro und res tau
rant war mit dem geschirrsystem ausgestattet, was dessen 
verbreitung und bekanntheit ganz wesentlich beförderte. 
umgekehrt wurde „rationell“ zu einem der wichtigsten Wer
beträger der Mitropa in der ddr (TippachSchneider 2004, 
208). davon zeugt bis heute die Tatsache, dass das Känn

chen beziehungsweise auch das gesamte Service im volks
mund „MitropaKännchen“ beziehungsweise „Mitropa
ge schirr“4 genannt wird (Steinhorst 2004, 82).

bezeichnend für die analoge entwicklung ost und west
deutscher Produktkultur ist der umstand, dass die deut
sche Schlafwagengesellschaft (dSg), das westdeutsche 
Äquivalent zur Mitropa, das bereits zuvor zum vergleich 
herangezogene Systemgeschirr „b 1100“ der Firma bau
scher für die verwendung in ihren Speisewagen wählte. die 
dSg ließ das geschirr mit dem seit etwa 1971 benutzten 
Kleeblattemblem verzieren, das entsprechend dem Zeit
geschmack in braun ausgeführt war. demgegenüber wurde 
das geschirr der Mitropa mit zwei dekoren hergestellt: zum 
einen mit dem in grün gehaltenen Schriftzug „MITrOPA“ 
und zum anderen mit blauem emblem, das sich aus dem 
Wortzeichen M und dem bildzeichen des rades zusammen
setzte. Letzteres war bis Mitte der 1980er Jahre Orten mit 
internationalem Publikum wie dem Messeflughafen Leipzig 
oder der gaststätte am berliner bahnhof Friedrichstraße vor
behalten.5 diese Hierarchisierung des dekors verdeutlicht, 
dass die gestaltung der Oberflächen in der ddr nuancierter 
als in der bundesrepublik gehandhabt wurde und ihr ein an
derer Stellenwert zukam.

Objektoberfläche

Fragen der Oberflächengestaltung waren mit dem Kalten 
Krieg und der Systemkonfrontation zum Politikum geraten. 
So wurde das Ornament Anfang der 1950er Jahre in der 
ddr als Ausdruck nationaler Identität politisch verordnet. 
Im Sinne eines sozialistischen Traditionalismus wurde eine 
„volkskünstlerische“ Oberflächengestaltung vorgegeben, 
während die „reine“ Form als „funktionalistisch[e] versim
pelung“ unter das verdikt der Armut und Kunstlosigkeit fiel 
(Hirdina 1988, 43). Walter Heisig, seinerzeit Leiter des 
Instituts für Angewandte Kunst6, definierte das Industrie
design in enger bindung zur Ideologie und prägte den Leit
satz „ein besteck ohne Ornament ist Formalismus“7. ge
brauchsgegenstände, begriffen als Objekt der Anschauung, 
sollten der Maxime „sozialistisch im Inhalt, national in der 
Form“ folgen (Hirdina 1988, 45). der ideologische „Sinn“ 

4 Laut Köster handelt es sich um eine „landläufig von Westlern 
geprägt[e] bezeichnung“ (Köster 2002, 174).

5 „Später fand es sich in jedem Speisewagen und wurde wegen 
Materialknappheit auch in Kombination mit Stücken von schwarz
grünem dekor verwendet“ (Steinhorst 2004, 83).

6 1952 wird das Institut für industrielle gestaltung in das Institut 
für Angewandte Kunst umgewandelt und der staatlichen Kom
mission für Kunstangelegenheiten unterstellt. 1963 entsteht 
daraus das Zentralinstitut für Formgestaltung, ab 1965 Zentral
institut für gestaltung, aus dem dann 1972 das Amt für indus
trielle Formgestaltung (AiF) hervorgeht (vgl. Selle 2007, 226).

7 Walter Heisig 1957, zit. in Hirdina 1988, 40.
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wurde somit zur zentralen ästhetischen bewertungskatego
rie erhoben. demgegenüber wurden parallel in der bundes
republik der Funktionalismus und die „Form ohne Orna ment“ 
von offizieller Seite und von den „geschmacks reformern“ 
des Werkbundes theoretischmoralisch unterlegt und dog
matisch verteidigt. neben den offiziellen gestalterischen 
Leitlinien gab es jedoch in beiden deutschen Staaten ab
weichende Tendenzen. Fanden sich in der ddr stets Für
sprecher einer ornamentfreien, funktionalistischen Ästhetik, 
wurden demgegenüber in Westdeutschland „[u]nter den 
Augen einer funktionalistischen Orthodoxie Orgien des 
dekorativen gefeiert“ (Menck 1958, 1). der Porzellanher
steller Philip rosenthal resümierte, dass „die meisten ge
gensätze in designfragen zwischen den puritanistischen 
Funktionalisten und den dekorativen emotionalisten“ aus
getragen wurden (rosenthal 1967, 231). unter den ver
tretern eines funktionalistischen gestaltungsansatzes, in 
der Tradition von Werkbund und bauhaus, waren vor allem 
naturalistische dekore (wie blumenmotive) verpönt. ein 
Selbstzweck des dekors sollte vermieden werden, legitim 
war lediglich eine die Form unterstützende schlichte ver
zierung.

die gestalter des „rationell“geschirrs Jahny und Müller 
folgten dieser Überzeugung und hatten dementsprechend 
einen dekorKanon aus umlaufenden ein oder zweifarbi

gen Streifen und banddekoren vorgesehen (Höhne 2001, 
63). Mit diesem konnte die konzentrierte Form des geschirrs 
betont und zugleich der schlichten Sachlichkeit und Funk
tion der grundidee entsprochen werden. Je nach einsatzort 
waren diese zudem mit kennzeichnenden vignetten kom
binierbar.

das schlichte dekorKonzept wurde jedoch bereits 1972 
auf offizielles geheiß hin überarbeitet. unter der Zielstel
lung „entwicklung von dekoren, die unterschiedliche be
dürfniskomplexe befriedigen“ (Höhne 1998, 58) entwarf 
eine Abteilung des AiF einen universellen dekorKanon 
weit gefächerter Motive, die bestimmten Kategorien zuge
ordnet wurden. durch die veränderung von Farbe, Kompo
sitionen und Proportionen sollten, in Abstimmung auf den 
verwendungsort, unterschiedliche menschliche bedürfnisse 
angesprochen werden. Wurden die Streifendekore für die 
Kategorie „Allgemeine gaststätten“ für geeignet befunden, 
sollte mit dem Farbton gold ein repräsentativer Anspruch 
demonstriert werden (Höhne 1998, 59).

Während das gesamtservice „gesellschaftlichen bedarfs
trägern“ vorbehalten blieb, wurde das Kaffeekännchen „ra
tionell“ über den einzelhandel für den „volksbedarf“ ver
trieben (Köster 2002, 174). Ausschlaggebend hierfür war 
vermutlich der zu beginn der 1970er Jahre vorherrschende 
„akute Mangel an einzelkannen“ auf dem ddrbinnen

Abb. 4: „rationell“Kannen mit dekorvarianten. Foto: unbekannt (Lüder 1985, umschlagrückseite); reproduktion: Sophia Ludolph
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markt (vvb Keramik 1975, 40). dass ein Kännchen aus 
einem Hotelservice als geeignet erachtet wurde, um dem 
Mangel zu begegnen, liegt sicherlich auch im vorherr
schenden Zeitgeschmack begründet. Wie erwähnt haftete 
den Systemgeschirren der nimbus des Modernen an, und 
es fand sich auch in westdeutschen Privathaushalten Ho
telporzellan (degreif 2011, 17). damit einher ging eine 
Tendenz zu kleinen Kannen als einzelkanne oder für ein bis 
ZweiPersonenSets, die mit einem Fassungsvermögen von 
0,33 Liter dem „rationell“Kännchen entsprachen (vvb 
Keramik 1975, 44). 

Für Privathaushalte erhältliche Kännchen galt nun je
doch nicht mehr die gestaltungsprämisse, einem die Form 
unterstützenden, schlichten dekor den vorzug zu geben. 
vielmehr sollte das „strenge“ dekorKonzept überwunden 
und sogenannte „haushaltsfreundlich[e] varianten“ ent
wickelt werden (Höhne 1998, 59). 

Hinter dieser Forderung verbarg sich die ideologisch 
begründete Überzeugung der Führungsriege des Landes, 
nach deren Ansicht buntes dekor „auf Tassen und Tellern 
überzeugend von der fröhlichen breite und vielfalt im so
zialistischen Alltagsleben“ kündete (Höhne 2001, 176). 
Optimistisch stimmende „volkskünstlerische buntheit“ wur
de gefordert, während undekoriertes Porzellan als unprä
tentiös und einfallslos empfunden wurde. design in der ddr 
unterlag letztlich nicht nur den bedingungen der Planwirt
schaft, sondern musste auch das nadelöhr ideologischer 
Kontrolle passieren. Schließlich galt die Prämisse, dass „ge
staltung Ausdruck der gesellschaftsordnung zu sein“ hatte. 
eine Projektgruppe des AiF entwickelte ein weit gefächer
tes System bildhafter Schiebebilddekore,8 die vom blüm
chen und Zwiebelmuster bis zur Jagdszene und delfter 
Mühle reichten (Abb. 4) und dem von den gestaltern aus
gearbeiteten, rationellen Konzept entgegenstanden. die 
Musterapplikationen wurden in den Herstellerbetrieben teils 
„getreulich in der Serie umgesetzt, jedoch vielfach und un
überschaubar im Laufe der Jahre noch ‚innovativ erweitert‘“ 
(Höhne 1998, 59).

neben dem ideologischen Moment liegen noch weitere 
erklärungsoptionen für die verwendung eines motivreichen 
dekorSystems nahe: So erforderte die Produktion unde
korierter Ware eine fehlerfreie Produktion der Materialien 
und barg das Problem hoher Ausschussware. Mit Schiebe
bilddekoren konnten Produktionsfehler besser vertuscht 
werden als mit einfachen Streifen. Heinz begenau, ein Mit
arbeiter am Zentralinstitut für gestaltung (später AiF), be
schrieb diese Tendenz bereits 1967: „So entlarvt sich oft 
die Ablehnung der sogenannten dekorfreien Form als Täu
schungsversuch, da der eigentliche Mangel nicht im Fehlen 
des dekors liegt, sondern in dem unvermögen, einwand

8 Auf die Oberfläche übertragene Abziehbilder, die mit thermo
plastischen Farben auf Papier aufgedruckt werden. 

freie, reine Materialwirkungen hervorzubringen“ (begenau 
1967, 59). reinweißes glattes Porzellan war in der ddr 
insofern stets Mangelware, da die veraltete Technologie ei
ner weitestgehend fehlerfreien Produktion im Wege stand.

dekor diente überdies der Planerfüllung, die den steti
gen Anstieg der Produktion vorsah. Mit der Anbringung von 
dekor, als zusätzlichem Arbeitsschritt im Produktionspro
zess, konnten die brigaden in den betrieben und Kombina
ten mit einfachen Mitteln ihre Arbeitsproduktivität stei
gern. Zudem ließ sich dekorierte Ware teurer verkaufen, da 
die berechnung der Preise auf den Herstellungskosten be
ruhte. dekor war somit auch das resultat einer gezielten 
Preispolitik (Pfützner 2017, 162).

doch auch die binnenhändler hatten kaum Interesse an 
einfacher, undekorierter Ware und verwiesen auf die allge
mein konservativen geschmacksvorlieben der bevölkerung. 
entsprechend fand farbenfrohes Porzellan schlicht größe
ren Anklang. Obendrein war mittels variantenreicher dekore 
eine kostengünstige Möglichkeit gefunden, eine gewisse 
vielgestaltigkeit des Angebots zu simulieren (Hirdina 1996, 
60). und schließlich verlangten auch die exportmärkte nach 
Farbe und dekor: In Westdeutschland hatte dekoriertes 
Porzellan zu beginn der 1970er Jahre und mit dem einset
zen der Postmoderne wieder Konjunktur. Heinz engler, der 
gestalter des bauscherSystemgeschirrs, sprach sich gegen 
den Purismus und die beschränkung auf die weiße Form aus: 
„In bezug auf das dekor gäbe es einen lauten ruf des Publi
kums nach Farbe“, dem nachzukommen sei (degreif 2011, 
6). entsprechend pries die „Schaulade“, das westdeutsche 
Fachblatt für Porzellan, Keramik, glas und Hausrat, nicht nur 
die „durchdachte funktionalästhetische gestaltung“ des 
„rationell“geschirrs, sondern auch dessen „moderne bele
bende Farbigkeit“ (o. v. 1973, 253). 

die Produktion unprätentiös weißen Porzellans war aus 
Sicht des staatlichen Außenhandels der ddr eine „ver
schleuderung von volksvermögen“, da es keine Abnehmer 
fände (Höhne 2001, 176). da exportüberschüsse wieder
um auf dem binnenmarkt vertrieben wurden, wirkte sich 
diese „modisch notwendige AusfuhrProduktion“9 sogar 
doppelt auf das Porzellanangebot der ddr aus (Pfützner 
2017, 162).

An der behandlung der Oberfläche des Kaffeekänn
chens „rationell“ lassen sich exemplarisch Widersprüche in
nerhalb der ostdeutschen entwurfs und Produktionspraxis 
aufzeigen. durch die dekoration wird die Weißform des 
Hotelporzellans zum Ausdrucksträger einer gesinnung und 
eines Selbstverständnisses, das von ideologischen oder öko
nomischen beweggründen gespeist war.

9 Margarete Jahny, zit. in: Höhne 1998, 67.
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Diskurs

die vielfalt an dekoren, für die das „rationell“Kännchen 
als Träger herhielt, lag jedoch ganz und gar nicht im Inter
esse der beiden gestalter und stand ihrer Überzeugung 
entgegen. Margarete Jahny bezeichnete den entstandenen 
Motivreichtum in einem Interview als „entsetzlich“.10 die 
von staatlicher Seite geforderte „volkskünstlerische bunt
heit“ stand der funktionalen Form des Kännchens entge
gen. die dekorFrage geriet letztlich zum Kampfplatz von 
Theorie und Praxis. In „Form und Zweck“, dem publizisti
schen Sprachrohr professioneller gestaltung in der ddr, 
resümierte dagmar Lüder, seinerzeit stellvertretende Chef
redakteurin, die Problematik folgendermaßen:

„Schafft Ornament den Ausdruck, den die Form nicht 
hat? Macht der goldrand den kantigen Kannenkörper ver
gessen? Stimmt das einst handgemalte Holländermotiv die 
strenge Maschinenform populär? Ist die weiße Kanne nackt? 
rhetorische Fragen, ewig gefragt – so oder ähnlich –, seit 
Maschinen Kaffeekannen produzieren und dekor massen
haft industriell aufgetragen wird. Sie fragen nach der Wir
kung und enden stets bei dem unverbindlichsten aller Sätze: 
Über geschmack lässt sich nicht streiten. So wäre vielleicht 
über die ursachen von geschmack zu streiten. und über 
die ethik des gegenständlichen Produzierens. Sowie über 
den Zusammenhang zwischen beidem“ (Lüder 1985).

10 Margarete Jahny, zit. in: Höhne 2001, 63.

bezeichnend ist, dass das „rationell“Kännchen in un
terschiedlicher Ausführung (reinweiß, mit banddekor, Floral 
und Zwiebeldekor) im rahmen der ästhetischen erziehung 
an Schulen zum einsatz kam. die pädagogische Übung 
wollte dabei das urteilsvermögen der Kinder hinsichtlich 
ästhetischer und funktionaler gesichtspunkte sensibilisieren 
und sie als künftige Konsumenten und Produzenten schu
len.11

Nachleben und Musealisierung

durch den Wandel der Zeit und die Wiedervereinigung ver
änderte sich die beurteilung des „rationell“Kännchens. 
nach 1990 fiel das einst omnipräsente „rationell“geschirr 
der abrupt einsetzenden „wirtschaftsgesellschaftlichen ent
wertung“ anheim, wurde vielerorts ausrangiert und ver
schwand weitgehend aus der Alltagswelt. Wiederentdeckt 
wurde es im rahmen der „Ostalgie“Welle ab Mitte der 
1990er Jahre, es avancierte nun zum Kultobjekt und Samm
lerstück (Scholz 2002, 60). Seit 2009 gibt es eine nur 
dem „rationell“Kännchen gewidmete Internetseite, die von 
Stefan Schneider, einem KännchenSammler, begründet 

11 In einer Ausgabe der Zeitschrift „Form und Zweck“ aus dem Jahr 
1977 berichtet dagmar Lüder von einer entsprechenden unter
richtsstunde einer 6. Klasse in einer berliner Schule (Lüder 1977, 
25–27).

Abb. 5: „Lieselotte upcycling Tischlampe Mitropa“. Foto: Anka büchler (www.lieselotteberlin.de)
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wurde.12 Zudem ist das Kännchen bis heute käuflich zu er
werben, so über Privatverkäufer auf Flohmärkten und bei 
verschiedenen Onlineverkaufsportalen wie ebay. Zudem 
wird das „rationell“Kännchen von dem auf design aus Ost
deutschland spezialisierten Onlineversandhandel „Form
ost.de“13 vertrieben, hier allerdings ausschließlich mit klas
sischem banddekor. Findige gestalter schätzen dagegen 
vor allem den „retro“Chic der dekorierten Kännchen. um
funktioniert zur Tischlampe mit unikatcharakter (Abb. 5) 
wird ihnen der Stellenwert als designobjekt wohl kaum 
mehr aberkannt.

In Museen und öffentlichen Sammlungen wird „ratio
nell“ heute zumeist als beispiel der sachlichfunktionalen 
ddrModerne, vor allem in der schlichten dekorfreien oder 
mit banddekor versehenen variante, ausgestellt. die Aus
stellungstauglichkeit und der erkenntniswert der dekorier
ten „rationell“Kännchen bleiben hingegen fast immer un
berücksichtigt. Sie lagern zuhauf in den depots der Museen, 
die sich der vermittlung der Kulturgeschichte der ddr ver
pflichtet haben. So stellt etwa das Leipziger grassiMuse
um für Angewandte Kunst das „rationell“Kännchen einzig 
in der reinweißen und mit MitropaSignet versehenen vari
ante aus und zeigt kein einziges der dekorierten Portions
kännchen aus seiner Sammlung. die vielstimmigkeit des 
Kännchens wird somit häufig eingeschränkt und der er
kenntniswert nur unzureichend ausgeschöpft. dabei ließe 
sich anhand des „rationell“Kännchens in seinen unter
schiedlichen varianten der Kern des gestalterischen rich
tungsstreits um das verhältnis von Tradition und Moderne, 
von funktionalen und ästhetisierenden gestaltungsprinzi
pien anschaulich darlegen. es könnte gezeigt werden, un
ter welchen politischen Auflagen und planwirtschaftlichen 
rahmenbedingungen in der ddr Alltagsgegenstände her
gestellt wurden, an welchem gesellschaftlichen geschmack 
sich die Produktion orientierte und inwieweit ideologische 
oder ökonomische Interessen ausschlaggebend waren. 
Auch die nutzungsbedingungen und die alltäglichen An
eignungen durch die nutzer ließen sich anhand des 
„rationell“Kännchens beleuchten. eine differenzierte be
handlung im rahmen von Sammlungen und Ausstellungen 
könnte ein Schlaglicht auf das vielschichtige verhältnis von 
Alltagsleben und Herrschaftsanspruch werfen.

12 www.rationellkännchen.de (29.12.2018).

13 Formost.de besteht seit 2007 mit Sitz in Wismar und versteht 
sich als „Museumsshop ohne Museum“. Ihr Konzept ist ver
gleichbar mit dem ManufactumKatalog des westdeutschen 
versandhandels, dem – laut Selbstbezeichnung – „Warenhaus 
der guten dinge“.
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