
Vor bald 40 Jahren trat ein unscheinbarer 
Stapelstuhl seinen Siegeszug rund um die
Welt an: Der «40/4» des amerikanischen 
Designers David Rowland. Seine Stapelhöhe
von 120 cm für 40 Sitze blieb bis heute uner-
reicht. 

Rund um den Globus verbindet eine kaum
wahrgenommene Gemeinsamkeit unzählige
öffentliche Gebäude. Im Centre George 
Pompidou in Paris, im Berliner Reichstag, im 
Museum of Modern Art in New York, in der
Londoner St. Pauls Cathedral oder im neuen
Kunst- und Kongresshaus in Luzern beispiels-
weise ist Rowlands Stuhl anzutreffen. Seine
Vorteile als Stapelstuhl sind überzeugend.
Nicht nur, dass sich 40 Stühle ineinander 
stapeln lassen, es können sogar vier Stapel 
so miteinander verkettet werden, dass sich in 
einem einzigen Arbeitsgang bis zu 160 Stück
verschieben lassen: Für die Verantwortlichen
für Haustechnik und Gebäudelogistik ein un-
schätzbarer Wert. 

Entworfen hat ihn der heute in New York le-
bende amerikanische Designer David Rowland
(*1924). Er hat fast sieben Jahre an der Ent-
wicklung des Stuhles gearbeitet, bis sein 
Entwurf 1963 in Produktion ging. Die wohl-
verdienten Anerkennungen blieben alsdann
nicht aus: 1964 erhielt er den Compasso d’Oro
der Mailänder Triennale, und ein Jahr später
folgte die Auszeichnung des American Insti-
tute of Designers (AID), das den Stuhl als bes-
tes Büromöbel aufs Podest hob. Es wird ge-
schätzt, dass der «40/4» bis heute zirka 8 Mil-
lionen mal verkauft wurde. Rowland, der 1924
in Los Angeles als Sohn einer Geigerin und 
eines Museumsdirektors geboren wurde, stu-

dierte Physik und Industrial Design; unter 
anderem beim emigrierten Bauhaus-Professor
Làszlo Moholy-Nagy. Nach dem Besuch der
Cranbrook Accademy of Art, an der beispiels-
weise auch Charles Eames studierte, war er für
zwei Jahre Assistent bei Norman Bel Geddes,
dem Altmeister des amerikanischen Designs.
Mit dieser Erfahrung gründete Rowland 1954
sein eigenes Atelier. Aus eingehenden Experi-
menten mit Stahl und Kunststoff resultierten
als die bekanntesten Entwürfe der Stapelstuhl
«40/4» und 1979 der «Soft-Tech-Chair» mit 
seinen Kunststoff beschichteten Federn.

Die als unübertroffen geltende Stapelbarkeit
ist zwar die herausragendste, aber nicht die
einzige überzeugende Eigenschaft des «40/4».
Allein damit liesse sich sein Erfolg wohl kaum
erklären, denn Stapelstühle gibt es zuhauf.
Vielmehr sind es die klassisch-schlichte Form,
der hohe Sitzkomfort und die unglaubliche
Wandlungsfähigkeit, die ihn so zeitlos ma-
chen. Wie sonst könnte er sowohl in die jahr-
hundertealte St. Pauls Cathedral als auch in
das futuristisch anmutende Centre George
Pompidou passen? Das filigrane, zu Kufen ge-
bogene Gestell aus verchromtem Federstahl
und die feinen körpergeformten Sitz- und
Rückenflächen fügen sich zu einem visu-
ell harmonischen Ganzen
von Stabilität und Elasti-
zität. Ausser in zahlreichen
Hölzern ist der von der 
dänischen Firma Howe her-
gestellte Stuhl in über 200
Farben mit oder ohne Pols-
terung erhältlich. Je nach
Ausführung kostet er um
die 480.– Franken.               -
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Stapelstuhl 40/4 von David Rowland
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