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E
ine Metallkugel schreibt in 
den 1960er-Jahren Schweizer 
Designgeschichte. Es handelt 
sich um ein elegantes Stück, 
das Stahlmodule miteinan-

der verbindet und zu einem grossen Ganzen 
macht. Es ist die Geburtsstunde des Möbel-
bausystems USM Haller. Entwickelt wurde 
es vom Maschineningenieur Paul Schärer 
und Architekt Fritz Haller. Heute prägt es 
das Erscheinungsbild von Büros und Wohn-
räumen auf der ganzen Welt. Es gehört zur 
Designsammlung des Museum of Modern 
Art in New York und steht in der Swiss De-
sign Lounge im Museum für Gestaltung Zü-
rich (s. Box). Dort reiht es sich in eine ganze 
Reihe von Schweizer Möbelklassikern ein –
vom markanten Fauteuil Grand Confort, 
entworfen 1928 von Le Corbusier, Charlot-
te Perriand und Pierre Jeanneret, bis zum 
mystischen Teppich von Christoph Hefti, 
gestaltet 2017. An der Ausstellungsstrasse 
in Zürich kann man sie alle betrachten und 
nutzen – zum Beislpiel zu Sitzungszwecken 
oder für einen Mittagsschlaf. «Die Swiss 
Design Lounge bietet interessierten Perso-
nen die Möglichkeit, mit Schweizer Design-
klassikern, aber auch neuen Entwürfen auf 
Tuchfühlung zu gehen», erklärt Kuratorin 
Renate Menzi. Es sind Sessel, Stühle, Ti-
sche, Sideboards, Leuchten und Teppiche. 
Alle Objekte kann man auch heute noch im 
Fachhandel erwerben.

Boom der Nachkriegszeit
Der Blick in die Vergangenheit zeigt, wel-
che Innovationen Schweizer Designer im 
20. Jahrhundert hervorgebracht haben. 
In den 1930er-Jahren macht sich Wer-
ner Max Moser mit seinem gleichnami-
gen Tisch und Fauteuil einen Namen. Sei-
ne Objekte orientieren sich an der Maxime 
«Weg vom modischen Saisonartikel und 
hin zum dauerhaften Standardprodukt», 
die der Schweizerische Werkbund, eine Ver-
einigung von Gestalterinnen und Gestal-
tern, damals herausgegeben hatte. So zu 
lesen im Standardwerk «100 Jahre Schwei-
zer Design» (s. Box). 1948 entwickelt Huld-
reich Altorfer die «Spaghetti-Liege», die bis 

heute in manch einem Garten für Komfort 
sorgt. In den 1950er-Jahren kommt es zu ei-
nem Boom der Kreativbranche: Willy Guhl 
bringt den Strandstuhl aus Eternit auf den 
Markt, Hans Eichenberger entwickelt ein 
Bett namens Perfo und Max Bill präsen-
tiert seinen Kreuzzargenstuhl und den Ul-
mer Hocker. In den 1960er-Jahren erregen 
das Möbelbausystem von USM Haller sowie 
das Aluminiumregal von Andreas Christen 
Aufmerksamkeit. Und schon bald stehen 
die Sofas von de Sede in den Wohnzimmern. 
In der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts 
macht ein weiterer Visionär von sich reden: 

Kurt Thut, der für seine puristischen Ansät-
ze bekannt ist und gerne mit neuen Materia-
lien experimentiert. 

Reduktion und Raffinesse
Schweizer Möbel sind in erster Linie Ge-
brauchsgegenstände, im erweiterten Sin-
ne könne man Design aber auch als «an-
gewandte Kunst» bezeichnen, wie Renate 
Menzi sagt. Viele Objekte gelten heute als 
sogenannte Klassiker. Was das zu bedeu-
ten hat, weiss Branchenkenner Jürg Schei-
degger: «Wenn sich ein Möbel über Jahre 
auf dem Markt behaupten und etablieren 
kann», sagt er. Jürg Scheidegger ist seit vie-
len Jahren in unterschiedlichen Funktionen 
tätig und vertritt aktuell mit seiner Agentur 
verschiedene Möbelhersteller, darunter auch 
Schweizer Brands. Die Erfolgsgeschichte der 
sogenannten Swissness baut in seinen Au-
gen auf drei Elementen: «Qualität, Ästhetik 
und Funktionalität.» Besonders hervorzu-
heben sei die technische Raffinesse: «De-
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signobjekte aus Schweizer Hand sind sehr 
durchdacht», stellt er fest. Betrachte man 
ein Produkt im Detail, habe jedes Teil eine 
Funktion: «Von der Wahl des Materials bis 
zur Schraube», erklärt er. Nebst dem Nut-
zen überzeuge auch die Optik: Die strenge 
Formensprache sei darauf zurückzuführen, 
dass die Schweiz schon früh von der Bau-
haus-Philosophie der 1920er-Jahre beein-
flusst worden sei. Ein Schlüsselbegriff in die-
sem Zusammenhang ist die Reduktion. 

An der Weltspitze
Schlicht, reduziert, funktionell: Dieses Eti-
kett passt zu vielen Schweizer Kollektio-
nen, die den Möbelmarkt in den vergange-
nen Jahrzehnten aufgemischt haben. Zum 
Beispiel Horgenglarus: Die älteste Stuhl- 
und Tischmanufaktur der Schweiz gehört 
seit über 135 Jahren zur Weltspitze in der 
Möbelherstellung. Ihre klassischen Holz-
stühle sind legendär und tragen die Namen 
von Schweizer Designgrössen. Auch das 
Label Wogg sorgt mit seinen von Leichtig-
keit geprägten Objekten für Aufmerksam-
keit. Das bekannteste Stück der Kollektion 
ist ein Sideboard mit Zebramuster, das von 
den Protagonisten der Schweizer Wohnkul-
tur Trix und Robert Haussmann entwickelt 
wurde. Ein wichtiger Name in der Branche 
ist zudem Röthlisberger. Die Schreinerei 
produziert den wohl bekanntesten Schubla-
denstapel der Schweiz, der etwas skulptural 
anmutet und die Handschrift des Designer-
paars Susi und Ueli Berger trägt. 

Der prominente Gartenstuhl
Als Materialien dominieren meist Holz, Alu-
minium und Metall. Die Entwürfe aus dem 
Hause Thut Möbel hingegen tanzen etwas 
aus der Reihe. Zur Herstellung der bekann-
ten Folien- und Faltschränke werden unter 
anderem Segeltuch, Polyester und recycelter 
PET-Filz verwendet. Die Türen funktionie-
ren, anders als bei herkömmlichen Schrän-
ken, auf dem Prinzip des Zusammen- und 
Ausziehens. Im Sortiment findet sich auch 
ein Scherenbett, dessen Breite stufenlos an-
gepasst werden kann. Zu den Top Ten unter 
den Schweizer Designklassikern zählt auch 

das Aluminium-Regal von Lehni. Es wurde 
1964 von Andreas Christen für die Schwei-
zer Landesausstellung entworfen. Apropos: 
Das Podest unter den Schweizer Designmö-
beln des 20. Jahrhunderts besetzt ein Gar-
tenstuhl. Er wurde 1939 von Hans Coray für 
die Landesausstellung entwickelt und trägt 
den Namen Landi-Stuhl. Damals hätte dar-
aus ein Meisterstück des modernen Designs 
werden sollen. Doch der Stuhl verschwand 
von der Bildfläche. 75 Jahre später nimmt 
ihn die Firma Vitra wieder in Produktion. 
Das Werk stösst heute bei zeitgenössischen 
Designern auf Lob und Anerkennung. «Der 

Landi-Stuhl war damals seiner Zeit vor-
aus», sagt Moritz Schmid, der in Bern ein 
Studio betreibt und für nationale Namen 
wie Röthlisberger und Atelier Pfister sowie 
internationale Firmen tätig ist.  

Nachhaltige Produktion
Obwohl Schweizer Design weltweit einen gu-
ten Ruf geniesst, ist sein Marktanteil in der 
Schweiz gering. Der Verband Schweizer Mö-
belhandel und -industrie verfügt auf Anfra-
ge über keine entsprechenden Zahlen. Bran-
chenvertreter Jürg Scheidegger schätzt, dass 
Designmöbel rund fünf bis zehn Prozent 

des Schweizer Einrichtungsmarktes aus-
machen. Eingeschlossen sind in dieser Zahl 
aber auch ausländische Hersteller. Schwei-
zer Produzenten nehmen somit einen sehr 
kleinen Platz ein. Diesen teilen sich interna-
tional aufgestellte Unternehmen wie Vitra, 
USM, Girsberger oder de Sede mit kleinen 
Manufakturen und Familienunternehmen 
– letztere machen unter den Schweizer Her-
stellern die Mehrheit aus. Die Gründe für 
diesen bescheidenen Marktanteil sind viel-
fältig: Einerseits die billige Konkurrenz von 
Möbelketten, andererseits die Herstellungs-
bedingungen. Viele der oben erwähnten Fir-

men produzieren in der Schweiz, wo die Löh-
ne höher sind als im Ausland. Zudem stellen 
Kleinunternehmen deutlich weniger hohe 
Stückzahlen her als Grossverteiler. Kommt 
hinzu, dass die Handarbeit bei Schweizer 
Designmöbel eine wichtige Rolle spielt. Das 
macht die Möbel nicht nur teurer, sondern 
auch langlebig und somit nachhaltig. Kura-
torin Renate Menzi spricht aus Erfahrung: 
«Die Swiss Design Lounge wird von Jung bis 
Alt rege genutzt, und wir stellen fest, dass die 
Produkte sehr strapazierfähig sind.» 

Global statt national
Nachhaltigkeit umfasst auch ökologisches 
Bewusstsein. Ob dereinst Objekte aus Recy-
cling-Materialien im grossen Stil den Markt 
erobern werden, wird sich zeigen. Trends 
dazu fliessen aus dem Ausland ein und be-
einflussen das Schaffen inländischer Ge-
stalterinnen und Gestalter. Moritz Schmid 
versteht sich denn auch eher als Teil einer 
global denkenden Berufsgruppe denn als 
Schweizer Designer. «Zu diesem Begriff ma-
che ich mir wenig Gedanken», sagt er. Sei-
ne Branche sei heute global unterwegs und 
arbeite international zusammen. Die Nach-
haltigkeit dürfte für die zukünftige Genera-
tion von Designerinnen und Designer sowie 
Hersteller ein entscheidender Erfolgsfaktor 
werden. Schweizer Firmen sind sich dessen 
bewusst. Vitra beispielsweise lässt verlau-
ten, Nachhaltigkeit sei eine «unternehme-
rische Haltung», die sich unter anderem in 
der Wahl der Materialien, der Organisation 
der Lieferketten oder den Chancen zur Wei-
terentwicklung äussere. Und das Unter-
nehmen USM verspricht, dass die «hoch-
wertigen und haltbaren Materialien», die 
mit neuesten umweltfreundlichen Verfah-
ren hergestellt würden, eine lange Nutzung 
der Produkte garantiere. Fakt ist: Schweizer 
Designmöbeln wird eine lange Lebensdau-
er vorausgesagt und je länger ein Möbel im 
Einsatz ist, desto weniger beeinträchtigt es 
die Umwelt. Vielleicht mischen gewisse De-
signklassiker zukünftig auch den Second-
Hand-Markt auf. Renate Menzi beobachtet 
nämlich bei jungen Leuten ein wachsendes 
Interesse an diesen Objekten. ■

Schweizer Design zum Anfassen 
Wenn sich ein Sofa anfühlt, als würde man auf einem terrassierten Hang verweilen, 
dann sitzt man auf einer Couch von De Sede. Dieses ist eines von 40 Objekten, die in der 
Swiss Design Lounge im Museum für Gestaltung Zürich an der Ausstellungsstrasse 60 
stehen. Hier wurde 2018 ein Raum zugänglich gemacht, um interessierten Personen 
herausragendes Schweizer Design näherzubringen. Besucherinnen und Besucher 
dürfen die Wohngegenstände nicht nur anschauen, wie das in einem Museum üblich 
ist, sondern testen und nutzen. Im Raum befinden sich sowohl Schweizer Möbel-
klassiker aus der Vergangenheit als auch Werke von zeitgenössischen Designerinnen 
und Designern. Wer mehr über die Geschichte des Schweizer Designs erfahren möchte, 
kann sich in das Buch «100 Jahre Schweizer Design» vertiefen, herausgegeben 2014 
vom Museum für Gestaltung Zürich. Darin wird jedes Jahrzehnt mit einer Bildstrecke 
abgebildet, was die Atmosphäre der jeweiligen Dekade spürbar macht. Das Spektrum 
umfasst Themen wie Reform, Moral, Pop, Statement oder Perspektiven. Alle Schweizer 
Möbelklassiker sowie zeitgenössische Entwürfe sind im Fachhandel erhältlich. 

Infos: museum-gestaltung.ch/ausstellung/swiss-design-lounge | designobjekt.ch
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Bitte Platz nehmen!
Designobjekte 

aus Schweizer Hand sind 
sehr durchdacht − von der 
Wahl des Materials bis 
zur Schraube.

Jürg Scheidegger, Branchenkenner

Schweizer 
Design Klassiker:

1 Aluminium-
Regal von Lehni. 
Entworfen 1964 
von Andreas 
Christen für die 
Schweizer Landes-
ausstellung.

2 Schubladen-
stapel von 
Röthlisberger. 
Entworfen vom 
Designerpaar Susi 
und Ueli Berger.

3 Ebenfalls von 
Röthlisberger: 
das Bett namens 
Perfo. Entwickelt 
von Hans Eichen-
berger.

4 Landi-Stuhl 
der Firma Vitra. 
Er wurde 1939 von 
Hans Coray für 
die Landesausstel-
lung entwickelt.
BILDER: LEHNI (1), 
RÖTHLISBERGER (2+3), 
VITRA (4)
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