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D
ie 60er-Jahre haben es in 
sich: Der Fernseher hält Ein-
zug in die Wohnzimmer, der 
Minirock sorgt für einen Mo-
deschock, die Beatles rocken 

die Bühne. Es ist ein Jahrzehnt des Auf-
bruchs. Fortschritt und Eleganz prägen die 
Entwicklung und somit auch den Einrich-
tungsstil. Es entstehen Möbel mit zeitlosem 
Design, die ein halbes Jahrhundert später 
immer noch Trendsetter sind. Zum Beispiel 
der Fiberglass Chair von Charles und Ray 
Eames, den man heute in vielen Wohnstu-
ben, Wandelhallen und Warteräumen an-
trifft. «Dieser Stuhl ist ein absoluter Klassi-
ker», sagt Liliane Baeriswyl, Inhaberin von 
Patinamöbel in Bern. 

In ihrem Geschäft stehen viele Origi-
nale aus den 60ern. «Die Leute mögen den 
Charme dieser Objekte», sagt sie. Die orga-
nische Form und die schmalen Füsse ver-
mittelten Wärme und Leichtigkeit. Was die 
Möbel aber besonders auszeichne, sei die 
Qualität. «Es steckt viel Handarbeit drin, 
und es wurden hochwertige Materialien ver-
wendet», erklärt die Vintage-Liebhaberin. 

Sie wecken Erinnerungen
Für den schlicht-eleganten Sixties-Look war 
Holz das Material der Wahl. Nebst Nussbaum
wurden hauptsächlich tropische Hölzer wie 
Teak und Palisander verwendet, was heute 
ökologisch bedenklich ist. Gerade deshalb sei 
es wichtig, diese kostbaren Möbel instand zu 
stellen und für ihre Langlebigkeit zu sorgen, 
findet Robert Lenz, der in seinem Zürcher La-
den Bliss nicht nur Möbel aus dieser Epoche 
restauriert, sondern ebenso stilvolle Audio-
geräte mit modernster Technologie ausrüstet 
und zu neuem Leben erweckt. 

Diese Objekte schaffen Gemütlichkeit in 
einer schnelllebigen Zeit und wecken nos-
talgische Gefühle: «Man erinnert sich an die 
eigene Kindheit, an die Eltern oder Grossel-
tern», weiss Lenz, der seine Kundschaft als 
«durchmischt und breit» bezeichnet. Auch 
bei Baeriswyl geben sich ganz unterschiedli-
che Leute die Klinke in die Hand. «Letzthin 
hat sich eine neunzigjährige Frau einen be-
quemen Sessel gekauft», freut sie sich.

Skandinavisches Design
Viele Entwürfe aus dieser Zeit stammen aus 
skandinavischer Hand. «Die Dänen hatten 
die Nase vorn», sagt der bekennende Fan 
von Finn Juhl und Grete Jalk, zwei däni-
schen Designern aus den 60ern. In der Tat 
stammen viele Vintagemöbel, die heute auf 
dem Markt sind, aus Skandinavien und fin-
den den Weg über Zwischenhändler in die 
Schweiz. Im hohen Norden haben Design 
und Handwerk eine lange Tradition und 
sind in der Gesellschaft verankert. Baeris-
wyl erinnert aber daran, dass auch in der 
Schweiz namhafte Persönlichkeiten wie 
Trix und Robert Haussmann, Hans Eichen-
berger oder Dieter Waeckerlin die vergange-
ne Epoche mitgeprägt haben. 

Heute kann man von einem regelrechten
Boom der Swinging-Sixties sprechen. Möbel -
stücke und Accesoires aus dieser Zeit findet 
man nicht nur in Vintageläden und auf On-
lineplattformen, sondern auch in den Möbel-
häusern. Entwürfe bekannter Designern wie 
Arne Jacobsen, Verner Panton sowie Charles 
und Ray Eames werden längst in hoher Auf-
lage als sogenannte Reeditionen neu produ-
ziert. Unter dem Begriff Retromöbel wird 
massenhaft Ware hergestellt, die sich an das 
Design früherer Jahrzehnte anlehnt.  

Pop-Art erobert die Welt
Während zu Beginn der 60er-Jahre mini-
malistische Formen und Farben aus dem 
Bereich der Naturtöne den Markt dominier-
ten, kam es in der zweiten Hälfte des Jahr-

zehnts zu einer kleinen Revolution. Pop-Art 
eroberte die Welt – und in den Wohnräumen 
standen plötzlich Plastikstühle, aufblasbare 
Sessel und bunte Leuchten in Kugelform. 
Unter dem Motto «Alles ist möglich» ent-
deckten die Leute neue Bedürfnisse und be-
gannen, diese auszuleben. 

Auch heute vermitteln diese Objekte ein 
Stück Individualität, denn zumindest bei 
den neu aufbereiteten Originalen aus ver-
gangener Zeit und den Reeditionen handelt 
es sich nicht um billig produzierte Massen-
ware. Für ein restauriertes Sideboard be-
zahlt man bei Bliss in Zürich – je nach Grös-
se – 500 bis 4000 Franken. Natürlich gibt 
es auch für kleinere Budgets Erschwing-
liches aus den 60ern. Bei Patinamöbel in 
Bern stehen Accessoires wie etwa Murano- 
Vasen oder Keramiklampen auf den Rega-
len. «Diese Objekte gelten als typisch für 
diese Zeitspanne», sagt Liliane Baeriswyl.

Die Qual der Wahl
Wer sich solch ein Lieblingsstück anschafft, 
handelt erfahrungsgemäss aus dem Bauch 
heraus. «Die Leute verlieben sich in ein 
 Objekt und wollen es haben», erzählt Bae-
riswyl. Meist stehen in einer Wohnung denn 
auch nur einzelne Vintagemöbel, denn es 
könnte verstaubt wirken, würde die gesam-
te Ausstattung aus den 60ern stammen. 
Der Charme dieser Charakterstücke entfal-
tet sich besser, wenn sie mit neuen Gegen-

ständen oder solchen aus anderen Epochen 
kombiniert werden. Besonders gut passen 
sie zum Bauhausstil. Bereits damals, in den 
20er-Jahren, galt das Motto «Form folgt 
Funktionalität». 

Die 60er-Möbel vertragen sich aber auch 
gut mit neuen Entwürfen und futuristi-
schem Design. Wer ein altes Polstermöbel 
neu aufbereiten lässt, hat manchmal die 

Qual der Wahl: Farblich bietet sich eine brei-
te Palette. Allerdings zeige sich, so Robert 
Lenz, dass bei neu gepolsterten Sofas und 
Sesseln eher Grau- und Petroltöne gefragt 
seien. «Der Kontrast zum hochwertigen 
Holz kommt bei diesen Farben sehr schön 
zum Ausdruck», findet er. Insgesamt kennt 
die Gestaltungsfreiheit heute keine Grenzen 
– nur jene des guten Geschmacks. ■

Leichtfüssige Möbel für die Ewigkeit
Das Sideboard aus Teakholz erobert auch heute noch manch ein Herz. Möbel aus 
den 60er-Jahren wecken Nostalgie und Gemütlichkeit. Schlichtes Design und hoch-
wertige Qualität machen sie zu zeitlosen Trendsettern. VON MONIKA BACHMANN
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1 Sputnik-Deckenleuchter

2 Stühle C30 von Hans 

Wegner für Carl Hansen

3 Sessel Egg Chair von Arne 

Jacobsen für Fritz Hansen

4 Teak-Regal KASTER 

DeLuxe mit Sideboard

5 Sideboard MUSIC & BAR 

mit Bluetooth

6 Sessel GJ 118 von Grete 

Jalk für France & Son

7 Sideboard Triennale 

von Arne Vodder für Sibast

8 SENATOR Rocking 

Chair von Ole Wanscher für 

France & Daverkosen 

9 Stuhl Eames Fiberglass 

Sidechair
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9 BILDER: BLISS MODERN ANTIQUES (1, 4, 5, 8) 
PATINA MÖBEL VINTAGE LIVING (2, 3, 6, 7, 9) 


