
Wie aus «einem Guss» erscheinen die 1956 von Eero
Saarinen entworfenen Tulpen-Stühle. Der finnische
Architekt wollte mit seinen floralen Entwürfen eine 
organische Einheit von Gestell und Schale herstellen.

Unbestritten gehören die Stühle zu den Lieblings-

stücken von Architekten und Designern, wenn es ums

Experimentieren bezüglich Konstruktion, Form, Mate-

rial und Ausdruck geht. Auch der finnische Architekt 

Eero Saarinen (1910-1961) hatte mit der «Tulpen-Serie»

ein ganz bestimmtes Ziel vor Augen. Von 1950 bis 1956

entwickelte er eine Kollektion von Stühlen, Armstühlen,

Hockern, Tischen und Beistelltischen, deren charakteris-

tisches Merkmal die Reduktion der Tragkonstruktion

auf einen zentralen Stützfuss ist. Ähnlich einem Wein-

glas balanciert die Sitzschale oder die Tischplatte auf

einem einzigen runden Fuss, der sich in einen schlan-

ken Stiel verjüngt, um sich nach oben gleichermassen

wieder zu verbreitern, um den Sitz oder die Platte auf-

zunehmen. Mit ein und derselben Konstruktionsweise

von Tisch und Stuhl unterstreicht Saarinen ganz be-

wusst die Einheitlichkeit der zwei Möbelstücke. Um die

Wirkung seiner Entwürfe testen zu können, hat er zahl-

reiche, verschieden grosse Modelle angefertigt. Es war

also in diesem Falle nicht primär ein konstruktiver An-

spruch, sondern für einmal ein ästhetischer Grund, der

hinter dem Konzept des «Tulip-Chair» stand. So soll

Saarinen über seine Beweggründe einst gesagt haben:

«Das Untergestell von Tischen und Stühlen in einer 

typischen Einrichtung erzeugt eine hässliche, verwir-

rende und unruhige Welt. Ich wollte einen Stuhl wieder

als eine Einheit bilden. Alle bedeutenden Möbel der

Vergangenheit von Tutenchamuns Stuhl bis zu jenem

Thomas Chippendales hatten immer eine ganzheitliche

Struktur. (…)» 

In der Tat. Betrachtet man die Pionier-Möbel aus

Schichtholz und Kunststoff, so bestehen sie fast aus-

schliesslich aus einem Untergestell und einer Schale,

die weder formal noch in ihrer Materialisierung eine

Einheit bilden. Auch Saarinen hat in den vierziger Jah-

ren aktiv an dieser Entwicklung teilgenommen. Der in
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Die Tulip-Stühle von Eero Saarinen

Organische Harmonie
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Paris und in Amerika zum Bildhauer und Architekten

ausgebildete Finne emigrierte 1923 als Kind mit seiner

Familie in die Vereinigten Staaten. Über seinen Vater

Eliel, der an der Cranbrook Academy of Art lehrte, kam

er in Kontakt mit Charles Eames, Harry Bertoia und 

Florence Schuster-Knoll. Zusammen mit Ray und Char-

les Eames nahm Saarinen 1940 am Wettbewerb «Orga-

nic Design in Home Furnishings» teil. Der «Organic 

Armchair», eine gepolsterte dreidimensional verformte

Sperrholzschale, war ein revolutionäres und wegwei-

sendes Möbelstück. Das Thema des organischen Desi-

gns, verstanden als «harmonische Beziehung von Ein-

zelteilen innerhalb eines Ganzen hinsichtlich Struktur,

Material und Zweck», nahm hiermit bei Saarinen seinen

Anfang und setzte sich durch sein ganzes Werk hindurch

fort. In den «Tulip-Chairs» findet es seine Perfektion.

Nicht nur als Vater der «Tulpen-Serie», des «Whomb-

Chairs» und des «Organic Armchairs» wurde Saarinen

berühmt, sondern vor allem auch als Architekt. Zu 

seinen Hauptwerken gehört der 1962 fertiggestellte

grandiose TWA-Terminal des John F. Kennedy Airports

in New York. 

Seine «Tulip-Stühle» werden seit 1956 in unveränder-

ter Form von Knoll International hergestellt. Sie sind

Teil der Design-Kollektion des Museums of Modern Art

in New York und erhielten ver-

schiedene Design-Preise.

Der Fuss besteht aus

einem beschichte-

ten Leichtmetall-

Gussteil und die

Sitzschale aus ei-

ner formgepressten

Fiberglas-Schale. In

Schwarz oder Weiss, dreh-

bar oder starr, gepolstert oder

nur mit losem Sitzkissen in

Stoff oder Leder, kostet

der Stuhl je nach Aus-

führung zwischen zirka

1'120.– Franken und 2'160.– Franken. -




