
Wer sich die «Wolkenlampe» von Susi & Ueli Berger in
die Wohnung hängt, der besitzt nicht nur ein bisschen
Himmel, sondern auch ein Stück Schweizer Design-
geschichte der besonderen Art.

«Über den Wolken, muss die Freiheit wohl grenzenlos

sein...» sang Reinhard Mey in den siebziger Jahren und

eroberte damit Millionen von Herzen. Aus derselben

Zeit stammt die sinnliche Leuchte von Susi & Ueli 

Berger in Form einer Wolke. Sie verkörpert ebenfalls ein

Stück Freiheit, ein lichtdurchfluteter «Himmelskörper»

bar jeden Formdiktats. Die beiden Querdenker ver-

suchten in den sechziger Jahren aus den zwar ge-

schätzten aber dennoch einengenden Formdiktaten

auszubrechen. Mit Erfolg. Entscheidend für die Ent-

wicklung der 1970 entworfenen Wolkenlampe waren

Fortschritte in der Kunststofftechnologie, namentlich

im Verfahren der Vakuumverformung. Die so herge-

stellte Leuchte besteht aus zwei unterschiedlich aus-

geformten Polystyrol-Schalen, die in der Mittelachse zu

einem Vollkörper verleimt sind. Das damalige Angebot

des Basler Produzenten Lüber, neue Kleinmöbel in 

sein Programm aufzunehmen, trieb die Idee, eine etwas

«andere» Lampe zu realisieren, vorwärts. Von 1976 bis

1979 wurde sie zum ersten mal produziert. Die Leuchte

kennt weder Vor- noch Rückseite, sondern bietet aus

jeder Perspektive eine ausgewogene Ansicht. Hängt

man sie in der Mehrzahl auf, so entsteht ein ganzer

Wolkenhimmel warm strahlender Lichtkörper. 

Die heute in Ersingen (BE) lebenden Gestalter haben ei-

nen erfrischenden Zugang zu ihrem Schaffen. «Wir sind

Funktionalisten, mit dem kleinen Unterschied, dass wir

den Begriff der Funktion nicht auf den praktischen Nut-

zen reduzieren, sondern geistige oder sinnliche Inhalte

gleichberechtigt mit einbeziehen.» Die Gestaltung der

siebziger- und achtziger Jahre, als die meisten Möbel

der Bergers entstanden, war geprägt von der Suche

nach neuen Ufern. Man streifte das Korsett der «guten

Form» ab und befreite sich von den Zwängen von 

Funktion und Form. Vieles aus der damaligen Zeit wirkt 

heute schrill und exaltiert. Manifeste der «Antiform», 
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die zum Gebrauch wenig geeignet sind. Nicht so die

Entwürfe der Bergers. Experimentierlust, Ironie und 

Unkonventionalität stellten die Funktion nie in Frage. 

Die «Wolkenlampe» ist nur ein Beispiel ihrer bildhaften

Entwürfe. Das «Kung-Fu»-Regal von 1981 beispiels-

weise ähnelt mit seiner dynamischen Form und den in

alle Richtungen gebogenen Tablaren einem chinesi-

schen Schriftzeichen. Die Form gewordene Abkehr vom

«funktionalistischen» rechten Winkel, aber zugleich

auch ein Möbelstück, das schön anzuschauen und

gleichzeitig voll gebrauchstüchtig ist. Auch der «Fächer-

mann», ein Regal in den Umrissen eines Mannes, 

ist Skulptur und Möbelstück in einem, und der «Soft-

Chair» gehört zu den wichtigsten Schweizer Beiträgen

zum Thema Wohnlandschaft. 

Dass die Berger-Möbel skulpturale  Qualität besitzen,

kommt nicht von ungefähr. Denn Ueli Berger ist auch –

oder besser gesagt ist vor allem – Künstler und Plasti-

ker. In raumgreifenden zwei- und dreidimensionalen 

Arbeiten bezog er in den sechziger und siebziger Jahren

prägnant Stellung zu den damals hochaktuellen sozi-

alen, politischen und ökologischen Problemen. Diese

Haltung ist auch in den Möbeln spürbar. Konventionel-

lem wird misstraut, Vorurteile werden abgebaut, Neues

ausprobiert, Lust und Sinnlichkeit integriert. Im schwei-

zerischen Kontext sind die Entwürfe von Susi & Ueli 

Berger eine bis heute bemerkenswerte Ausnahme 

geblieben.

Die Wolke für die Wohnung ist zirka 90 cm breit,

60 cm tief und 55 cm hoch. Das Stromkabel dient

gleichzeitig als Aufhängung, was den

schwebenden Eindruck der Leuchte ver-

stärkt. Seit dem Jahr 2000

wird die Lampe wieder

produziert, seit 2002 ist

sie bei der Wohnbedarf

AG Basel exklusiv welt-

weit für 535.– Franken im

Vertrieb.    -




