
Von vollendeter Eleganz ist das 1925 von Eileen Gray
entworfene «Day Bed». Ein Möbel für Tag und Nacht,
das wenig Platz beansprucht und von allen Seiten 
eine gute Gattung macht.

Das Bett steht in der Regel im Schlafzimmer. Nicht so

das Bettsofa. Tagsüber ist es Sofa, nachts dient es als

Bett. So ein Tag- und Nachtstück bewährt sich bei al-

len, die über wenig Platz verfügen. Kein Wunder also,

hatte Eileen Gray in ihrem nicht sehr grossen Haus in

Roquebrune ein «Day Bed» stehen. Ein Möbel, auf dem

man je nach Laune sitzen oder sich ausstrecken kann

und auf dem auch mal ein Gast übernachten kann. 

Die meisten Bettsofas sind voluminös, schwer und nur

selten elegant. Der italienische Designer Enzo Mari soll

aus diesem Grund keine grosse Begeisterung gezeigt

haben, als er in den siebziger Jahren den Auftrag für ein

Bettsofa erhalten hatte. 

Eileen Gray liess sich 1925 nicht vom Polstermöbel,

sondern von der schlichten Liegestätte inspirieren. In

seiner strikten, auf ein Minimum reduzierten Erschei-

nung ist ihr «Day Bed» mehr Bett denn Sofa. 1,90 m

lang, knapp 90 cm breit und 38 cm hoch kann man be-

quem darauf sitzen und sich auch mal hinlegen. Das

Gestell in Form eines umgehenden Chromstahl-Bügels

trägt einen gepolsterten Holzrahmen. Lose ruht darauf

die Matratze. Untergestell und Matratze bilden optisch

eine Einheit. Die sanft gewellten Konturen der ge-

steppten Liegefläche brechen die Strenge der Gesamt-

form. Statt einer Rückenlehne ragt ein schlichter Bügel

empor, der Matratze und Auge Halt gibt. Allerdings, um

bequem anzulehnen, bedarf es einiger Kissen. Das

«Day Bed» ist ein ausgesprochen ästhetischer Entwurf,

der als freistehender Solitär von allen Seiten her zu-

gänglich ist und keine mindere Rückseite kennt. Ein ty-

pisch modernes Möbel. Denn losgelöst vom strengen

Einrichtungskodex des 19. Jahrhunderts eroberte sich

in den zwanziger Jahren das freistehende Mobiliar den

Raum. Die Möbel, mit denen Gray ihre Häuser ausstat-

tete, waren nicht nur Beifügungen, sondern Teil der 

Architektur. Eileen Gray selbst schrieb dazu, dass 
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«der Plan für die Innenausstattung nicht nur das zufäl-

lige Ergebnis der Fassade sein sollte: Er sollte ein voll-

ständiges, harmonisches und logisches Leben führen.»

Möbel und Architektur beziehen sich aufeinander und

betonen sich wechselseitig.

Auf den ersten Blick scheint das «Day Bed» ein untypi-

scher Entwurf Grays zu sein, vermisst man doch die

spielerischen und ausgeklügelten Details, die ihren 

Tischen und Schränken ihre typische multifunktionale

Raffinesse verleihen. Dem ist aber nicht so. Gray ana-

lysierte die Funktionen des Körpers und des Geistes, 

indem sie Tätigkeiten wie Sitzen, Entspannen, Lesen, 

Essen, Kommunizieren, Ankleiden, Körperpflege und

Schlafen im Zusammenhang mit der Form der Möbel

untersuchte. Dabei kam sie zu neuen Lösungen, die al-

les an Zweckmässigkeit, Flexibilität und Funktionalität

einbezogen, das man später als benutzerfreundlich 

bezeichnete. Ihr praktischer Verstand und ihr schier 

unerschöpflicher Erfindungsreichtum sind bei jedem 

ihrer Objekte spürbar.

Die aus Irland stammende Eileen Gray (1878-1976) ver-

liess 1902 ihre Heimat und liess sich in Paris nieder. 

Begeistert von der japanischen Lackkunst wurde sie zur

Meisterin auf diesem Gebiet. Als Lackkünstlerin entwarf

sie Möbelstücke für eine kleine, reiche Klientel und 

entwickelte sich autodidaktisch zur Designerin und 

Architektin. Auch wenn sie bedeutsame Anerkennun-

gen von der holländischen Künstlervereinigung De Stijl,

der Union des Architectes Modernes (UAM) oder von 

Le Corbusier erhielt, blieb Gray zeitlebens die beschei-

dene Einzelgängerin.

Heute wird das «Day Bed» aus verchromtem Stahlrohr

mit Bezügen aus Leder oder Stoff von der Firma 

ClassiCon ab 3'950.– Fr.

vertrieben.




