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von olaf przybilla

Marktheidenfeld – Mit einer Wette soll al-
les begonnen haben. In einem Architektur-
büro bekam Dieter Rams von einem Kolle-
gen eine Zeitungsannonce zugeschoben, ei-
ne Firma namens Braun suchte jemanden
zur Festanstellung. Mitte der Fünfzigerjah-
re war das, Rams hatte von Braun – ehe-
mals eine kleine Ingenieurwerkstatt in
Frankfurt – noch nichts gehört damals,
auf den Wettstreit mit dem Kollegen aber,
wer wohl diese Anstellung bekommen wür-
de, ließ er sich ein. Er bewarb sich, wurde
prompt genommen und verpasste Braun
ein völlig neues Design. Wenig später stan-
den sein Name und die Firma Braun für Iko-
nen des Industriedesigns. Im unterfränki-
schen Marktheidenfeld kann man sich die-
ser Tage einen Überblick verschaffen über
jene Geräte, die längst als Inbegriff gelten
für funktionales deutsches Design.

Die Ausstellung im Franck-Haus trägt
den Titel „Mein Leben mit Braun“ – und
zeigt die formidable Sammlung von Nor-
bert Nolte. 1932 geboren hatte sich Nolte in
den Fünfzigerjahren in Kassel zum Rund-
funk- und Fernsehtechniker ausbilden las-
sen und den neuen Wind bei Braun aus der
Ferne mitbekommen: Da hatte eine Elek-
trofirma eine eigene Designabteilung ge-
gründet und sollte es alsbald schaffen, vor-
mals dunkle Propagandainstrumente der
Nazis zu freundlichen Musikapparaten in

weltläufiger Eleganz zu wandeln – Produk-
te, an denen schon kurz nach ihrer Vorstel-
lung kein Designmuseum mehr vorbei
konnte. Zu überzeugten Anhängern einer
Firmenkultur wandeln sich oft Arbeitneh-
mer nach jahrelanger Festanstellung, bei
Norbert Nolte freilich wird man sich das an-
dersherum vorstellen müssen. Er sah die
Geräte von Braun – und nahm sich vor, ex-
akt für diese Firma arbeiten zu wollen. Als
Braun ein Verkaufs- und Kundendienstbü-
ro in Kassel eröffnete, bewarb er sich 1958
dort, übernahm später die Leitung der Ge-
schäftsstelle. 1967 verschlug es ihn aus
Hessen ins Braun-Werk im unterfränki-
schen Städtchen Marktheidenfeld.

Aus den Achtzigerjahren gibt es herrli-
che Schilderungen über die Leidenschaft
von Braun-Maniacs. Zwar wird man den
Anblick dieser Geräte als sachlich unter-
kühltes, mindestens nüchternes Vergnü-
gen beschreiben dürfen. Bei einschlägigen
Liebhabern aber reichte wohl schon ein
Blick auf Braun, um – wie es in diesen Jah-
ren überzeugend beschrieben wurde –
„aus einem netten Nachbarn“ einen „rast-
losen Fetischisten werden zu lassen“. Ge-
wissermaßen Richard Wagner für Technik-
affine, die auf ihrer getriebenen Suche
nach immer neuem Elektro-Suchtstoff al-
le erreichbaren Trödelmärkte unsicher
machten, manisch Kleinstanzeigen durch-
forsteten und arglistig „nichts ahnenden
Omas einen Entsafter oder das Radio“ ab-
jagten. War Norbert Nolte, der zu Lebzei-
ten etwa 500 Braun-Objekte angesammelt
hat (und nicht selten mehrere vom selben
Produkt) einer dieser, übrigens auffällig
oft männlichen Braun-Süchtlinge?

Uta Nolte, seine Tochter, muss ihn an
der Stelle mal robust in Schutz nehmen.
Ihr Vater, 2013 verstorben, war eben Tech-
niker, sagt sie. Als solcher aber sei er nicht
nur vom Braun-Design enthusiasmiert,
sondern auch der Überzeugung gewesen,
dass hochwertiges Gerät qua Reparatur er-
halten bleiben sollte. Das habe zur Sammel-
leidenschaft geführt, bei der es auch hilf-
reich war, dasselbe in die Jahre gekomme-
ne Gerät mehrfach in der Privatsammlung
vorrätig zu haben – um es notfalls als Er-
satzteillager gebrauchen zu können.

Die Braun-Einstiegsdroge des Norbert
Nolte war dann auch nicht, wie bei so vie-
len Braun-Besessenen, der legendäre
„Schneewittchensarg“ – jene Radio-Pho-
no-Kombination also, die alsbald in die De-
sign-Sammlung des New Yorker „Museum
of Modern Art“ Einzug hielt und von dem
eingeschworene Braunologen heute nur
ehrfürchtig vom „SK 4“ hauchen. Die Ein-
stiegsdroge Norbert Noltes war vielmehr
ein schlichter Rasierapparat, 1950 paten-
tiert, Rasierkopf mit halbrunden Klingen
und dünner Scherfolie, der Bartstoppeln
erfasst und mit oszillierendem Aufsatz zu
Leibe rückt. Noch keine wirkliche Schön-
heit vielleicht, aber enorm praktisch.

Für die Jubiläumsausstellung – Braun
wird in diesem Jahr 100, das Marktheiden-
felder Braun-Werk 60 Jahre alt – im
schmucken Franck-Haus (noch bis zum
12. September) hat Uta Nolte gemeinsam
mit ihrem Bruder Jörg aus der Sammlung
des Vaters auswählen müssen. Was es alles
nicht in die Schau geschafft hat, mehr als
die Hälfte aller Geräte aus der Sammlung,
kann man derweil in Noltes Elternhaus an-
sehen: Ein skulpturartiger Braun-Berg do-
miniert dort das Untergeschoss, man weiß
nicht, ob man die Noltes beneiden oder be-
dauern soll. Uta Nolte geht es da offenbar
ähnlich. „Erbe ist nicht nur schön“, sagt sie.
Einerseits diese zum Teil ikonenhaften
Dinge, andererseits die Verantwortung,
der nicht gerade geringe Raumbedarf und
die Erinnerung daran, dass der Vater dort
im Untergeschoss immer die Auszubilden-

den des Marktheidenfelder Werkes in die
legendäre Produktgeschichte der Firma
eingeführt hat. 1500 Menschen haben dort
heute ihren Arbeitsplatz, 1961 war Markt-
heidenfeld größtes Produktionswerk für
Haushaltsgeräte der Marke Braun, inzwi-
schen ist man spezialisiert auf elektrische
Zahnbürsten. Und Aufsteckbürsten, von
denen über eine Million pro Tag das Werk
in dem Main-Städtchen verlassen.

Die Schau – privat zusammengestellt
und kuratiert, aber nicht zu unterscheiden
von professionellen Design-Ausstellungen
– fokussiert sich freilich nicht auf Bürst-
chen. Stattdessen gibt es den „Schneewitt-
chensarg“ zu sehen, ein Begriff, den die
Konkurrenz in vermutlich nicht nur wohl-
meinender Absicht einzuführen versucht
hatte, der sich bald aber als Kosename von
Braun-Gemeindemitgliedern entpuppte.

Das Gerät war ein „Kind mehrerer Väter“,
formuliert Jörg Nolte – neben Dieter Rams
standen Bauhaus-Schüler Wilhelm Wagen-
feld und Hans Gugelot Pate, für den revolu-
tionären Deckel aus Acrylglas zeichnete
wohl Hagen Gross verantwortlich. Zu be-
wundern ist auch die wohl erste Stereo Hifi-
Wandanlage: einfach schön, schön ein-
fach. Und zu beobachten ist ein Detail der
Firmengeschichte, auf das Braun-Jünger

besonders stolz sind: Dieter Rams gilt heu-
te als Großvater des Apple-Designs. Tat-
sächlich hat Apple-Designer Jonathan Ive
dem Braun-Designer Rams in einem per-
sönlichen Brief geschildert, wie stark er be-
reits als Kind vom Braun-Design beein-
flusst worden ist. Wer die Rechner-App
vom iPhone mit dem Taschenrechner
ET 33 aus dem Jahr 1977 vergleicht, der
wird das sehr gut nachvollziehen können.

Einfach schön,
schön einfach

Norbert Nolte hat leidenschaftlich die legendären Geräte
von Braun gesammelt. Eine Auswahl ist derzeit

in einer Ausstellung in Marktheidenfeld zu sehen

Apple-Designer
Jonathan Ive hatte
Dieter Rams zum Vorbild

Zu den Kultprodukten
von Braun gehören

farbige Kaffeemaschi-
nen genauso wie der

„Schneewittchensarg“.
In der von

Uta und Jörg Nolte
kuratierten

Ausstellung wird
nachvollziehbar, wie

Apple von Braun
profitierte (oben).
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