
Als «Raum im Raum» könnte man das Möbel um-
schreiben, das der italienische Künstler-Designer
Bruno Munari 1971 entworfen hat. In der Tat ist das
«Abitacolo» eine Art bewohnbarer Rahmen für all 
diejenigen, die das Ungewöhnliche und Spielerische
lieben.
Das «Abitacolo» ist Bett, Schreibtisch, Spielplatz und

Stauraum in einem. Ein kleines, multifunktionales 

Universum für Kinder. Ein Ort zum Schlafen, Spielen,

Denken und Träumen. Zum Hochbett von 190 x 80 cm

gehören zwei Gitter, vier Regalböden, zwei Körbe, ein in

der Höhe verstellbarer Tisch und viele Haken. Als Bruno

Munari anfangs der siebziger Jahre das «Abitacolo»

für die italienische Firma Robots entwarf, schuf er als

erster einen «spazio abitativo» für Kinder. Gleichzeitig

ist das Spielbett aber auch ein tauglicher Vorschlag zur

Neudefinition des Wohnraumes, zu einer Zeit, als die

gutbürgerliche Stube von neuen Wohn- und Möblie-

rungskonzepten in Frage gestellt wurde. Im Unter-

schied zu den Entwürfen seiner Zeitgenossen kreierte

Munari ein visuell leichtes, graziles System aus ver-

schweissten Eisenstäben, das er vom Boden weg in die

Höhe hob. 1979 erhielt das «Abitacolo» den Compasso

d’Oro und gehört zur Sammlung des Museum of 

Modern Art in New York.

Dank seiner Fachwerkstruktur besitzt das Raummöbel

eine verblüffende Leichtigkeit. Es ist ein grosses Möbel

ohne Schatten. So filigran, dass der Staub keinen 

Ruhepunkt findet. Trotz seinen Dimensionen von über

drei Kubikmetern und einer Höhe von 2 Metern ist es

diskret, ja fast unscheinbar, denn Material und Form

sind auf ein Minimum reduziert. Munari hat keine

schrillen Dinge entworfen. Seine Entwürfe sind leise

und bescheiden, wie er selbst war. Sie laden zum Er-

kunden ein und schärfen den Blick für die Welt, die uns

umgibt.
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Das Spielbett «Abitacolo» von Bruno Munari
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Bruno Munari (1907-1998) als Industriedesigner zu 

bezeichnen, wäre unvollständig. Zu behaupten, er sei

keiner, ebenfalls. Munari war Maler, Grafiker, Poet,

Theoretiker und Produktgestalter in einem. Vor allem

aber war er ein überaus kreativer, sinnlicher Mensch,

der mit seinen Schöpfungen dem kulturellen Leben 

Italiens immer neue Impulse gegeben hat, auch wenn

er als Person etwas abseits stand und den Rummel 

gescheut hat. Begonnen hat der Autodidakt seine 

unvergleichliche Karriere als futuristischer Maler und

Erfinder der «macchine inutili», sogenannt unnützer

Maschinen, mit denen er den Technikglauben der Futu-

risten in Zweifel zog und sich so wieder von ihnen 

distanzierte. Als Grafiker arbeitete er für Olivetti und

Campari und entwarf Kinderbücher, bis er sich in den

fünfziger Jahren vermehrt dem Produktdesign widmete.

Aus der Zusammenarbeit mit der italienischen Firma

Danese entstanden die legendären Entwürfe wie der

Aschenbecher «Cubo», ein Kunststoffwürfel, in den ein

vierfach gefalteter Aluminiumstreifen integriert ist,

oder die Hängeleuchte «Falkland» aus weissem

Strumpfgewebe und Metallringen. Seine Kreationen

sind nicht nur erfrischend andersartig, sondern jede

von ihnen schliesst die ganze Welt Munaris ein – ein 

reiches Universum an Imagination und Subtilität.

Das «Abitacolo» wird von Robots aus epoxydisch

lackiertem Stahlrohr in den Farben grau oder rot 

hergestellt und kostet zirka 1'750.– Franken. 




