
Der Shaker-Tisch geht zurück auf einen anonymen
Entwurf der gleichnamigen amerikanischen Sekte
Mitte des 19. Jahrhunderts. Die Shaker gestalteten
alle ihre Erzeugnisse mit einer heute kaum mehr
vorstellbaren Sorgfalt. Ein simpler Arbeitstisch wie
dieser hier ist so formschön, dass er heute ohne
weiteres als eleganter Esstisch eingesetzt werden
kann. Mit ihren gestalterischen Grundsätzen, nach
denen alles nützlich und ohne aufgesetzte Deko-
ration sein sollte, nahmen sie die Forderungen der
Arts und Crafts-Bewegung sowie der Funktionalisten
des 20. Jahrhunderts vorweg.

Das Besondere dieses Tisches liegt in seiner schlich-
ten Schönheit, die ihn auch nach 150 Jahren noch zeit-
gemäss erscheinen lässt. Aufgrund seiner ausgewo-
genen Proportionen wirkt der Tisch auch bei einer
Länge von bis zu drei Metern nie zu lang oder zu
massig. Denn das Blatt kragt gerade so viel über die
tiefen Zargen hinaus, dass diese darunter verschwin-
den und so der Eindruck schwebender Leichtigkeit
entsteht. Die eigentümlichen Rollen, die mitver-
antwortlich für das charakteristische Aussehen des
Tisches sind, zeugen von der funktionalen Denkwei-
se der Shaker. Wie alle ihre schweren Möbel versahen
sie auch den Worktable mit Rollen, damit er für das
Reinemachen weggeschoben werden konnte. 

Die Shaker waren die grösste und bedeutendste Sek-
te im Amerika des 19. Jahrhunderts. Um 1840, dem
Höhepunkt der Sekte, lebten rund 6000 Brüder und
Schwestern in 19 selbst erbauten kommunenartigen
Gemeinden im Osten Nordamerikas. Ende 1980 wa-
ren es noch knapp ein Dutzend. Ihre geistige Hinter-
lassenschaft besteht jedoch in den Zeugnissen ihrer
Handwerkskunst fort: in ihren Häusern, Möbeln und
den Gebrauchsgegenständen. Die Lebensweise der
Shaker beruhte auf den Prinzipien der Einfachheit,
Gemeinschaft und der Gleichheit, zu der auch ein
Leben in Keuschheit gehörte. Ihre geschwisterliche
Gemeinschaft, die frei von Hass, Gewalt und Aus-
beutung sein sollte, war als Paradies innerhalb der
«Welt» gedacht. Im Unterschied zu anderen ver-
gleichbaren Sekten, wie beispielsweise den Amish
People, waren die Shaker jedoch den technischen
Errungenschaften aus der «anderen Welt» nicht ab-
geneigt. Sie fuhren Auto, hatten Elektrizität, Telefon
und sogar Fernsehen. Dennoch, ihr tägliches Leben

bestimmte die (Hand-) Arbeit und das Gebet. Es war
nicht unbedingt ihre zölibatäre Lebensweise, welche
die Shaker so bemerkenswert machte, schliesslich
lebten im 19. Jahrhundert auch andere experimentel-
le soziale Gemeinschaften und viele Unverheiratete
danach, sondern es war vor allem die Art und Weise,
wie sie ihren Glauben praktizierten. Während ihren
Gottesdiensten, zu denen auch Nicht-Shaker Zutritt
hatten, vollführten sie anfänglich individuelle, eksta-
tisch anmutende Tänze, die später, ab 1790, zu rhyth-
mischen Vor- und Rückwärts-Bewegungen verein-
facht und zu ihren Liedern koordiniert wurden. Der
religiöse Tanz der den Shakern ihren Namen gab, 
ist ihr ganz spezieller Ausdruck des Empfanges des
Heiligen Geistes in Form eines ekstatischen Zitterns
(to shake = Zittern, Erbeben).

Der Arbeitstisch ist nur ein Beispiel aus einer ganzen
Reihe von Produkten der Shaker, die von schlichter
Schönheit sind. Als Grundregel ihrer Gestaltung galt
die Formulierung: Mache nichts, was nicht nützlich
ist. Und wenn etwas notwendig und nützlich ist, dann
zögere nicht, es schön zu machen, solange die deko-
rativen Elemente Teil der Gestaltung sind und die
Funktion nicht stören. In allem, was sie zum Leben
brauchten, seien es ihre Häuser, Möbel oder Ge-
brauchsgegenstände wie die heute wieder herge-
stellten ovalen Spanschachteln, folgten sie diesen
Prinzipien. Oftmals produzierten sie in Serie. Einer-
seits war diese Herstellungsweise sehr effizient, und
andererseits garantierte sie eine möglichst grosse
Gleichheit, worauf die Sha-
ker ja besonde-
ren Wert legten.
Ihre Produkte waren
begehrt, denn «Sha-
ker-made» war gleich-
bedeutend mit ausge-
zeichneter Qualität.

Der Shaker-Tisch wird heute von der Firma Habit 
nach Originalplänen aus massivem amerikanischem
Kirschholz in traditioneller Handwerksarbeit in drei
Längen von 220, 250 und 300 cm und in den Breiten
78 und 90 cm hergestellt. Er ist in den Ausführungen
geölt, gebeizt oder lackiert, je nach Grösse mit oder
ohne Rollen, für zirka 5000 bis 6200.– Franken er-
hältlich. -
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