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Illusion mit hohem 
Gebrauchswert

«Falsch statt Echt» war ein mutiges Manifest von Trix und
Robert Haussmann in einem Umfeld, in dem Materialechtheit
als höchste Tugend gilt. Doch hinter dieser Haltung stecken se-
riöse Studien: Niemand weiss mehr über Illusionismus in den
Zeiten des Manierismus in Italien, als aufgemalte Fenster an ge-
schlossenen Fassaden, täuschend echt gemalte Textilien in
Wandmalereien und  Holz- oder Putzflächen mit dem Pinsel
marmoriert wurden. 

Diese Forschung im Sinn eines kritischen Manierismus 
animierte die Gestalter zu eigenen Entwürfen. Sie nannten ihr
Atelier für Architekur und Design «Allgemeine Entwurfsanstalt».
1977-1984 entstanden ihre Lehrstücke 1– 9, alles Einzel-
objekte, die mit dem Trompe-l’œil Effekt experimentieren. Ihr
Lieblingsmotiv waren Blockstreifen mit gleich breiten Streifen,
und insbesondere das schwarz-weiss gestreifte geraffte Tuch.
Wir finden es in zahlreichen Arbeiten der Haussmanns: z.B.
1977 in einer Bleiverglasung an der Schaufensterfront der 
Boutique Lanvin am Zürcher Paradeplatz, 1978 im Lehrstück 
Nr. 4, einem Schrank-Kubus in Spiegelglas mit einem in Holz-
Intarsien eingelassenen geknüpften Streifentuch.

Das Sideboard Wogg 12 ist heute ein Exponat in der Design-
sammlung des Museums für Gestaltung Zürich. Es ist bis Ende
Jahr in der Ausstellung «Schweizer Möbel im Bild», einer Re-
trospektive des Fotografen Alfred Hablützel zu sehen, real und
im Bild. In einem Audiokommentar erinnert sich Hablützel:
«Wogg 12, das Sideboard Stripe war 1988 das erste Möbel,
das die Architekten Haussmann für die Kollektion Wogg ent-
warfen. Auch das illusionistische Streifenmuster, auf den mit
Kunstharzplatten ummantelten Möbelflächen, war Bestandteil
dieses Entwurfs. Robert Haussmann zeigte mir einige Jahre
davor ein wunderbar schwarz-weiss gestreiftes Seiden-Chiffon,
das er auf seinem Tisch glatt ausbreitete und mit beiden Hän-
den zu fantastischen Faltungen zusammendrückte. Er bat mich
um eine Serie Aufnahmen solcher zwischen Zufall und Absicht
entstehenden Faltungen. Aus der zeichnerischen Ausbeute mei-
ner Fotografien entstand dann bei Haussmann einiges – als 

erstes ein Trompe-l’œil-Teller für die New Yorker Edition von
Swid & Powell – und später dann eben diese exklusiv für Wogg
fabrizierte Kunstharzplatte.»

Interesse an dem Muster «Stripe» hatte auch der italienische
Kunstharzplatten-Produzent Abet-Print. Geplant war eine 
Kollektion von Kunststoff-Laminaten «gli falsi», eine Sammlung
von Trompe-l’œil-Mustern. In Produktion kam die Kollektion nie.
Doch die damals neu gegründete Möbel-Edition Wogg – Willi
und Otto Gläser – kaufte die Rechte für das eine Muster mit 
gestreiftem gerafftem Tuch, das sie in einer Kleinedition her-
stellen liess. 

In den siebziger Jahren erhielt mit der Technik des Postforming,
bei welcher der Kunstharzbelag fugenlos über runde Kanten 
gezogen wird, der Innenausbau eine neue Ästhetik. Diese 
Technik – eine Spezialität der Gläser Möbelbau AG – prägt das
Gesicht vieler Produkte der Wogg-Kollektion. Mit dem Trompe-
l’œil-Muster innen und aussen ummantelt, hat der Behälter 
geschlossen und geöffnet wie auch vorne und hinten das glei-
che Gesicht und eignet sich als freistehender Raumteiler.

Die Gebrauchswerte waren schon im Auftrag an die Entwerfer
formuliert: Der Behälter ist mit verstellbaren Tablaren aus-
gerüstet. Die vier ausserhalb der Behälterflächen stehenden
Stahlrohrfüsse sind zugleich die Türscharniere. Die Türflügel
können um 180° aufgedreht werden. Für diese Idee von 
Haussmann hat der Designer Johann Munz die Technik ent-
wickelt. Mit auf den Füssen aufgesteckten Trägern kann das 
Sideboard mit einem langen Glastablar ergänzt werden. 

Das Möbel, ein Objekt wie aus einem Guss, birgt viele Aspekte
der Erscheinung und des Gebrauchs in sich. Es ist seit 1988 in
Produktion und kostet ab CHF 10'100.–. Es wird auch mit 
einem schwarzen Uni-Laminat angeboten, doch in der Regel
wird das Original mit dem Trompe-l’œil-Streifenstoff gekauft. -

Verena Huber

Mit dem illusionistischen Motiv des gestreiften gerafften Tuchs haben Trix und Robert Haussmann an vielen Orten Spuren
hinterlassen. Als lange Kommode hielt es 1988 im Wohnraum Einzug. Nicht nur mit seiner formalen Präsenz, sondern auch
als mit Raffinesse entwickeltes Gebrauchsmöbel hat es manche Modeströmungen überdauert.




