
Das 1963 vom Schweizer Architekten Fritz Haller 
in Zusammenarbeit mit der Metallbaufirma USM
entworfene Möbelsystem «USM Haller» ist eines
der erfolgreichsten und vielseitigsten Büromöbel-
Programme. Aufgrund seiner konsequenten Form-
reduktion harmoniert es nicht nur im öffentlichen,
sondern zudem auch im privaten Bereich, und zwar 
gleichermassen im modernen wie im historischen
Kontext. Genauer betrachtet sind die verschiedenen
Regale, Schränke oder Container nicht bloss Möbel,
sondern vielmehr Architekturen, die auf ein mensch-
liches Mass redimensioniert wurden.

Das wie ein Baukasten aufgebaute Möbelprogramm
besteht in seinen Grundzügen aus nur drei Kompo-
nenten, die alle aus Metall gefertigt sind: Rohr, Ver-
bindungsknoten und Tablar. Die Verschraubung von
Rohren und Knoten ergibt ein filigranes und zugleich
stabiles, rechtwinkliges Raumgitter, in das die Tabla-
re eingespannt sind. Vom konstruktiven Aufbau her
bildet die kleine Verbindungskugel mit ihren sechs
Gewindebohrungen das zentrale Glied des Systems.
Optisch hingegen fügt sie sich zurückhaltend in den
Rhythmus von Linien und Flächen ein, so dass nicht
primär das Konstruktive, sondern das Möbel als ho-
mogenes Ganzes wahrgenommen wird. Die ausge-
wogenen Proportionen und die präzise Verarbeitung
hochwertiger, glänzender Materialien verleihen dem
«USM Haller» ein edles und repräsentatives Ausse-
hen. So hat es im Unterschied zu anderen Bürosys-
temen schon früh Verwendung im Wohnbereich ge-
funden. Dies ist umso bemerkenswerter als dass es
sich um ein reines Metallmöbel handelt, das vielmehr
mit der Architekturdebatte der sechziger Jahre als mit
Möbeldesign gemein hat. 

Das Konstruktionsprinzip des tragenden Rahmens
mit dazwischen gefügten Wänden, wie es das «USM
Haller» darstellt, ist nicht neu, sondern findet sich 
bereits in den gotischen Kathedralen oder noch 
anschaulicher in der Gewächshaus-Architektur des 
19. Jahrhunderts, wie beispielsweise im Kristallpalast
der Londoner Weltausstellung von 1851. Hingegen
die Idee, Möbel aus zusammensetzbaren standardi-
sierten Einzelteilen herzustellen, liegt im 20. Jahrhun-
dert begründet, als Vorfabrikation und serielle Pro-
duktionsweisen zu wichtigen Voraussetzungen für
eine ökonomische und soziale Gestaltung erkoren
wurden.

Auch der Ursprung des USM Haller-Systems liegt in
der Architektur begründet. Paul Schärer, der damali-
ge Juniorchef von USM begann 1960 damit, den noch
weitgehend handwerklich orientierten Beschläge-
und Metallbaubetrieb in ein modernes Industrie-
unternehmen umzuwandeln. Für den Bau neuer und
flexibel nutzbarer Betriebsanlagen beauftragte er den
Architekten Fritz Haller, der anhand dieser Bauauf-
gabe sein Stahlbausystem «Maxi» entwickelte. 
Davon leitete man 1963/64 das Möbelprogramm
«USM Haller» ab, das vorerst nur für die Möblierung
der neuen Fabrikgebäude gedacht war. Erst das rege
internationale Interesse führte dazu, das Möbel-
system auszubauen und ab 1969 seriell zu produ-
zieren. 

Der 1924 in Solothurn geborene Fritz Haller gehört zu
den grossen System-Architekten des 20. Jahrhun-
derts. Der gelernte Hochbauzeichner sammelte wich-
tige Erfahrungen im Holland der Nachkriegszeit und
führte bis 1962 sein eigenes Architekturbüro in der
Schweiz. In den sechziger Jahren hatte er verschiede-
ne Professuren inne, unter anderem an der Universi-
ty of Southern California bei Konrad Wachsmann,
dem wegweisenden Professor für Systemarchitektur.
Haller, der als wichtigster Vertreter der sogenannten
Solothurner Schule gilt, pflegte keine individuelle
künstlerische Gestaltung, sondern konzentrierte sich
auf die kontinuierliche Systematisierung industriell
hergestellter Raum- und Konstruktionsordnungen.
Seine Stahlbausysteme setzte er erstmals in den Fa-
brikanlagen von USM um,
und entwickelte sie in ver-
schiedenen öffentlichen
Bauten wie beispielswei-
se der Technikerschule in
Brugg-Windisch (1962-66)
oder dem SBB-Ausbil-
dungszentrum in Murten
(1978-82) weiter. In seinem architektonischen Werk,
das von Bauten über die Planung von Kommunika-
tionssystemen bis hin zum Entwurf einer Raumkolo-
nie für einen Weltraumsatelliten reicht, ist das USM
Haller-System der einzige Möbelentwurf geblieben. 

Heute wird es in unveränderter Form in 11 modularen
Massen von 10 – 75 cm und in 11 Farben mit zahlrei-
chen Einbauelemtenten von USM U. Schärer Söhne
AG in Münsingen hergestellt. Preis: nach Ausführung.
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