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Strandstuhl von Willy Guhl

Sitzschlaufe
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Mit seinem skulpturalen Strandstuhl von 1954 hat
Willy Guhl einen ausgewiesenen Vertreter des pro-
gressiven Designs der fünfziger Jahre entworfen.
Das heutige Redesign nimmt die originale Form 
unter Berücksichtigung der neuen Materialeigen-
schaften des asbestfreien Faserzements in typisch
Guhl’scher Weise wieder auf.

Willy Guhl (*1915), der Altmeister des Schweizer De-
signs, hat sich heute im hohen Alter von 87 Jahren
von seiner gestalterischen Tätigkeit weitgehend
zurückgezogen. Als Lehrer an der damaligen Kunst-
gewerbeschule in Zürich und als freischaffender Ge-
stalter hat er funktionale Gebrauchsgüter entworfen,
von denen seine Möbel am bekanntesten sind. Seine
entwerferische Stärke lag darin, einen Sachverhalt zu
erfassen, ihn zu analysieren und als Konsequenz dar-
aus den Mut aufzubringen, sich quer zu stellen, um
einen eigenen und neuartigen Lösungsweg einzu-
schlagen. Dabei interessierten ihn körpergerechte
Formen (Ergonomie) und neuartige Materialien glei-
chermassen wie die gestalterischen Voraussetzun-
gen, die es für eine industrielle Herstellung brauchte.
Mit dieser Einstellung profilierte sich Willy Guhl schon
früh als Pionier des Schweizer Industriedesigns. Er
war wegweisend für ganze Designergenerationen. 

Auf der Suche nach neuen und vor allem anatomisch
richtigen Stuhlformen erwies sich Guhl als einfallsrei-
cher Tüftler. Für seine Sitzschalen beispielsweise, die
er Ende der vierziger Jahre aus einem neuartigen
Kunststoff entwickelte, führte er zahlreiche Experi-
mente durch, um anhand von verschiedenen Sitzwei-
sen zu einer optimierten Stuhlform zu gelangen. Als
vergleichbares Material für den noch wenig erprobten
Kunststoff wählte Guhl Lehm. Seine Probanden wa-
ren Badegäste eines nahegelegenen Flussbades. Die
besten Resultate des Probesitzens wurden dann als
Grundlage für seine plastisch geformten Sitzmöbel in

Gips abgegossen. Guhl betrieb mit seinen Versuchen
Grundlagenforschung hinsichtlich neuer Entwicklun-
gen im Möbeldesign. Sein Strandstuhl von 1954 pro-
fitierte indirekt von diesen Forschungsergebnissen.
Hier wählte Guhl jedoch nicht Kunststoff, sondern 
den für die Möbelherstellung ebenso neuen Asbest-
zement.

Der originale Strandstuhl bestand aus einem indust-
riell hergestellten, standardisierten Band aus Asbest-
zement, das Guhl in zwei zueinander verschobene,
schwungvolle Linien legte. Aus demselben Material,
das in der Schweiz unter dem Markennamen Eternit
bekannt war, fertigte Guhl auch funktionale, dekora-
tive Pflanzenbehälter sowie die bekannten Balkon-
kistchen mit den praktischen Griffmulden am Boden
an. Als die gesundheitsschädigende Wirkung des 
Asbest bekannt wurde, stellte die Firma Eternit, ihre
Produktion anfangs der achtziger Jahre ein und ent-
wickelte einen neuen asbestfreien Faserzement. Auch
der Strandstuhl wurde nicht mehr hergestellt. Anläss-
lich seines achtzigsten Geburtstages wurde Guhl an-
gefragt, ein Redesign seines Klassikers zu entwerfen.
Denn auf Grund der neuen Materialeigenschaften
konnte der Entwurf aus den fünfziger Jahren mit 
seinen engen Radien nicht mehr hergestellt werden. 

Der neue Strandstuhl von 1997 ist des dickeren 
Materials wegen etwas grösser und neu mit 
charakteristischen, stabilisierenden Sicken versehen. 
Die dynamisch-ästhetische Schlaufenform prägt hin-

gegen immer noch das neue Modell,
das 490.– Franken 
kostet.                           -


