
Als er vor über dreissig Jahren erfunden wurde, war
der Rollcontainer «Boby“ der damaligen Zeit noch
weit voraus. Heute ist er wie geschaffen für das mobile
Büro und den grossen, loftartigen Wohnraum. Kom-
pakt, beweglich und multifunktional, ist er überall
dort schnell zur Stelle, wo Übersicht und Ordnung 
gefragt ist.

Mit seinem Rollcontainer «Boby» entwarf der italie-

nische Avantgarde-Designer Joe (Cesare) Colombo 1970

nicht nur ein intelligentes und multifunktionales Möbel,

sondern er kreierte überdies einen neuen Möbeltyp für

die Wohnung der Zukunft, der verschiedene Funktionen

in sich vereint. Auf kleinstem Raum komprimiert «Boby»

eine Kommode, einen Sekretär sowie ein Regal. 

Offene Fächer, schwenkbare Schubladen, Taschen und

strukturierte Ablageflächen nehmen allerlei Kleinkram

auf. Seine vier Rollen machen ihn wendig und leicht be-

weglich, so dass er überall und jederzeit zu Diensten

steht. Sei es als Bar, Serviertisch, Nachttisch oder im

Büro. Mit der Wahl des ABS-Kunststoffes hat Colombo

nicht nur ein leichtes, stabiles und widerstandsfähiges,

sondern vor allem auch preisgünstiges Material ge-

wählt. Denn sein Ziel war mitunter auch, ein für jeder-

mann erschwingliches Produkt zu entwerfen. Die ein-

zelnen Module lassen sich zu unterschiedlich hohen

Einheiten zusammensetzen. Es ist aber nicht nur das 

intelligente Konzept, das den Trolley seit Jahrzehnten

so beliebt macht. Es ist auch seine unverwechselbare,

zeichenhafte Form, die mit ihren geometrischen Öff-

nungen an eine minimalistische Skulptur erinnert. Das

erstaunt weiter nicht, schliesslich war Colombo ausge-

bildeter Maler und Bildhauer. 

Der aus Mailand stammende Cesare Colombo hat neben

seinen bekannten Möbeln wie dem Schalensessel

«Elda», dem aus gepolsterten Zylindern bestehenden

«Tube-Chair», dem Kunststoffstuhl «Universale» für

Kartell oder den Steh- und Tischleuchten für O-Luce

auch unzählige intelligente und witzige Alltagsdinge

wie Flugzeuggeschirr, Partygläser oder Pfeifen erfun-

den. Als ob er gewusst hätte, dass ihm nur ein kurzes

Leben beschieden sein sollte – Colombo starb 1971 mit
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losen, der immer darauf aus war, zu arbeiten und zu

entwerfen. In einem einzigen Jahrzehnt nur – den sech-

ziger Jahren – hat er die Möbelwelt mit seinen Visionen

so nachhaltig beeinflusst, dass er schon zu Lebzeiten

zur Legende wurde.

Colombo war alles andere als ein Handwerker. Er war

ein Futurist, der verheissungsvoll in die Zukunft blickte.

Als in den sechziger Jahren der Kunststoff im grossen

Stil aufkam, gehörte er zu den ersten, die damit experi-

mentierten. Aber es war nicht nur die Verwendung des

Kunststoffs, die seine Entwürfe zukunftsweisend mach-

ten, sondern er wirkte vor allem bahnbrechend durch

seine visionäre Auffassung vom modernen Leben und

Wohnen. 1969 entwarf er für die legendäre Wohnaus-

stellung «Visiona», an der ein Jahr zuvor schon Verner

Panton seine organischen Wohnlandschaften präsen-

tiert hatte, sein Bild der Wohnung der Zukunft. Inspi-

riert von der ersten Mondlandung und Weltraum-Filmen

wie beispielsweise Kubricks Film «2001: A Space Odys-

sey» schlug Colombo eine Wohnung mit autonomen,

formal kompakten Funktions-Zellen für Schlafen, Essen

und Hygiene vor. Sogenannte «Units», Maschinen für

verschiedene Wohn- und Arbeitsfunktionen, wie das

«Cabriolet-Bett» oder die «Mini-Kitchen» zeugen neben

anderen Entwürfen ebenfalls von seiner Vorstellung,

die traditionellen Begriffe von Möbeln über Bord zu

werfen und neue Formen und

Typen zu (er)finden. In diesem

Zusammenhang ist auch der

Entwurf von «Boby» zu sehen.

Heute wird «Boby» von Forbo

in Padova hergestellt. Er kann

in den Farben weiss, schwarz,

rot und hellblau und in drei

Modulen für 333.– oder vier-

teilig für 444.– Franken über

www.klassiker.ch bestellt 

werden. -


