
4/2006 RAUM & WOHNEN 27

kl
as

si
ke

r

D e r  T e s s i n e r s t u h l

Ein moderner 
Sprossenstuhl

Die Tradition des Tessinerstuhls stammt eigentlich aus dem 
Veneto. Von dort aus verbreitete sich der Sprossenstuhl mit
Geflecht in Oberitalien und bis nach Frankreich. Die handwerk-
liche Fertigung beschränkt sich heute aber auf Manufakturen
im Kanton Tessin. In Italien und Frankreich hat die industrielle
Produktion überhand genommen. Dadurch hat sich die Form
auch gewandelt und der Billigproduktion angepasst.

Bei der Grundkonstruktion des Sprossenstuhls werden die 
Vorder- und die Hinterbeine des Stuhlgestelles mit Stäben 
zusammengefügt und durch den geflochtenen Sitz gefestigt. Ur-
sprünglich wurde dieser Stuhltyp aus roh zugeschnitzten Ästen
zusammengebaut. Im Vergleich zu Holzsitzen bietet er mehr
Sitzkomfort. Die Mulde des Geflechtes gibt nach, und die
Rückenlehne ist gerundet. Wie bei der Stabelle sind ursprüng-
lich beim Sprossenstuhl die einzelnen Teile nicht verleimt. Durch
seine Beweglichkeit passte er sich auf unebenen Böden an. Die
Stabilität erhöhte sich durch die Belastung des Sitzes, indem
sich die Sprossen in den Beinen verkeilten.

In der Tessiner Schreinerei Sacchetti werden die Stühle noch
von Hand gemacht. Der 74-jährige Aldo Sacchetti und die Hand-
werker der ehemaligen Manufaktur Coltamai sind der Stuhl-
machertradition verpflichtet. In der handwerklichen Fertigung
kann eine Vielzahl von Variationen der Grundtypen hergestellt
werden. In der Schreinerwerkstätte hängen denn auch die ver-
schiedensten Schablonen, die für die unterschied-
lichen Formen von Stuhlbeinen und -lehnen
gebraucht werden. Wenn das Stuhlgestell
zusammengefügt ist, geht der Stuhlflech-

ter ans Werk, der mit viel Kraft und Geschick die Halme um das
Gestell windet, so dass sich der Sitzrahmen langsam füllt.

Die Rundungen in Beinen und Rücken werden von den erfah-
renen Handwerkern immer noch mit dem Schnitzmesser ge-
formt. Doch es werden auch einfache Handmaschinen einge-
setzt. Auch werden die einzelnen Teile heute verleimt. Neben
der Edelkastanie wird auch das preisgünstigere Buchenholz ver-
arbeitet. Für den Sitz wird Schilfgras – Erba Palustra – oder das
dauerhaftere Raffiageflecht verwendet. Der Stuhlmacher kann
Masse individuell anpassen, und die Sitze können einfach er-
neuert werden. Diese handgefertigten Stühle sind nicht teurer
als vergleichbare Stühle aus Industriebetrieben. Das klassische
«Modell 118» zum Beispiel kostet aus Kastanienholz gefertigt,
die Oberfläche gewachst, mit einem Raffia-Geflecht 245 CHF.
Verschiedene Modelle sind erhältlich bei Sacchetti in Manno bei
Lugano oder in der Genossenschaft Hobel in Zürich.

Der Tessinerstuhl war der Alltagsstuhl der Dorfbevölkerung. 
Er war nicht nur im Wohnbereich verbreitet, sondern auch in
Kirchen und den Tessiner Grotti. Doch auch auf der Alpen-
nordseite war er ein beliebtes Gebrauchsmöbel. Die Architek-
ten der frühen Moderne haben schon in den dreissiger Jahren
entdeckt, dass Tessinerstühle sich mit der neuen Sachlichkeit
gut vertragen. Später hat man handwerkliche Produkte aus

fremden Kulturen in modernen Innenräumen vor-
gezogen – z.B. Berber-Teppiche aus Nordafrika,
Handwebstoffe aus Nord und Süd oder Akari-
Leuchten aus Japan. Der Tessinerstuhl ist seine
Wiederentdeckung wert.                                  -

Von Verena Huber

Kann man den Tessinerstuhl zu den Design-Klassikern zählen? Ja, denn seine Form ist konstruktiv bedingt, funktionsgerecht,
minimalistisch ohne Verzierungen und zeitlos – alles Merkmale der klassischen guten Form. Dass er noch handwerklich 
gefertigt wird, verleiht ihm einen individuellen Charakter. Er passt gut in moderne Interieurs.


