
Man findet ihn in Cafés und in Büros, in Museen und
Foyers, den 1955 vom Berner Innenarchitekten und
Designer Hans Eichenberger entworfene «Saffa-
Stuhl». In seiner Leichtigkeit und Dynamik ver-
körpert er ein Stück Optimismus der fünfziger Jahre.

Viel erzählen mag der sympathische Hans Eichen-
berger über seinen Stuhl «HE-103», der unter dem 
Namen «Saffa-Stuhl» bekannt geworden ist, nicht.
Alles sei schon darüber geschrieben worden, meint
er. Da gäbe es keine Anekdoten, die noch niemand
kennen würde. Und schliesslich sei das alles ja fünf-
zig Jahre her und da ginge manches vergessen. Aber
wie er denn zum Auftrag gekommen sei, für die Saffa,
die «Schweizerische Ausstellung für Frauenarbeit»,
die 1958 am linken Zürichseeufer stattfand, einen
Stuhl zu entwerfen, will die Schreibende wissen. Da
winkt Eichenberger entschieden ab. Ein Auftrag sei
das nicht gewesen. Den Stuhl hätten sich die Frauen
ohne ihn ausgesucht. Sie hätten wohl ein Exemplar in
einem Schaufenster gesehen und das habe ihnen so
gefallen, dass sie gerade mal 700 Stück für den Mode-
pavillon der Frauenausstellung in Auftrag gegeben
hätten, beschliesst Eichenberger seinen Blick in die
Vergangenheit. Ein Riesenauftrag für die fünfziger
Jahre. Der Durchbruch war damit gesichert und der
Name «Saffa-Stuhl», auch wenn nicht vom Designer
selbst, scheint damit angebracht.

Kein Wunder hat der Stuhl den verantwortlichen 
Damen der Saffa gefallen. Mit seiner raffinierten 
Konstruktion aus zwei dünnen Stahlrohren wirkt er
optisch leicht und transparent. Die Form ist unkonven-
tionell aber nicht befremdend neuartig. Die Material-
farben Chrom, das schwarze Leder und die natur-
farbene Jonc-Wicklung wirken klassisch mit einem
leicht asiatischen Einschlag. Gerade richtig, um das
positive Lebensgefühl und die Vitalität der fünfziger
Jahre zu visualisieren. Das Charakteristische des
Stuhles liegt in der Führung der beiden schlanken
Stahlrohre. Bildet das eine die Hinterbeine, die Arm-
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lehnen und den oberen Rückenbogen, so formt das
andere die Vorderbeine, die Armlehnen und den 
unteren Rückenbogen. Im Bereich der Armlehnen sind
die Rohre parallel geführt und starr miteinander ver-
bunden, um sich zur Rückenmitte hin in einem grazi-
len Schwung zu öffnen. Die ovale, schwarz gepolsterte
Sitzfläche scheint auf den zwei metallenen Quer-
streben geradezu zu schweben. Der Stuhl war Teil 
der Kollektion «Swiss Design», die von Hans Eichen-
berger, Kurt Thut und Robert Haussmann 1958 ge-
gründet wurde, Exportartikel und Aushängeschild 
für gutes Schweizer Design. Ausserdem hat ihm der
Schweizerische Werkbund SWB die Auszeichnung
«Die gute Form» verliehen.

1970 hat Hans Eichenberger den Stuhl geringfügig
modifiziert. Der Sitz wurde anders aufgebaut, die
Rückenlehne ist der Bequemlichkeit halber etwas
höher und die Beine sind weniger gegrätscht. Die 
originale Jonc-Wicklung ist einer Lederpolsterung 
gewichen. Der Stuhl ist zwar besser im öffentlichen 
Bereich einsetzbar, hat aber viel von seiner Grazie 
verloren. Der Berner Hans Eichenberger (*1926) hat
in seiner Karriere als Innenarchitekt und Designer 
unzählige Sitzmöbel entworfen, Skibindungen ent-
wickelt sowie SBB-Waggons, Läden und Messestände
gestaltet. Als gelernter Schreiner habe es ihn immer
gereizt, aus den gewohnten Bahnen auszubrechen,
und, wie im Falle des «Saffa-Stuhles»,
das Material Holz zu verlassen um
mit Stahlrohr zu experimentieren.

Der «Saffa-Stuhl» wird seit 1959
von der Firma Dietiker AG
in Stein am Rhein her-
gestellt. Das Modell ist
in verchromtem Stahl-
rohr mit Lederpolsterung in 
verschiedenen Farben für
873.– Franken erhältlich.
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