
Ein Bett
für kleine Räume

Die Stapelliege zeichnet sich durch eine einmalige Konstruktion
aus. Beim Bettgestell sind Rahmen und Beine aus einzelnen 
U-förmigen Multiplex-Platten gebildet, die über Eck mit Eisen-
winkeln verschraubt sind und beim Stapeln ineinander greifen.
In dem Rahmen liegt auf Längsleisten ein Lattenrost auf. Die
Liege wird zerlegt geliefert. Mit einem Sechskantschlüssel kann
sie einfach zusammenmontiert werden.

Der Entwerfer Rolf Heide, Jahrgang 1932, hat als Innenarchi-
tekt, Architekt und Designer grosse Erfolge aufzuweisen. Nach
einer Schreinerlehre hat er an der Muthesius-Werkkunstschule
in Kiel Innenarchitektur studiert. In Hamburg entfaltete er viel-
seitige berufliche Tätigkeiten: Als freier Mitarbeiter zahlreicher
Wohnzeitschriften – Brigitte, Schöner Wohnen, Architektur und
Wohnen – gestaltete er Räume und Möbel. Er entwarf zerleg-
bare und versandfähige Möbel. Und er pflegte eine langjährige
Zusammenarbeit mit Herstellern wie der Teppichfabrik Vorwerk,
dem Möbelproduzenten Interlübke sowie den Küchenproduzen-
ten Gaggenau und Bulthaup. Mit seinem Design beschränkte 
er sich nie auf ein Objekt, sondern gestaltete den Auftritt der
Kunden mit, in den Werbemitteln und als Architekt von Messe-
ständen. Sein Design-Ziel ist das Einfache, die Beschränkung
auf das Wesentliche, die dem Menschen Raum für seine Ent-
faltung gewährt.

Mit dem Entwurf der Stapelliege 1967 war er seiner Zeit vor-
aus. Seine Idee war das Versandmöbel, das der Kunde ohne
grosse Kenntnisse montieren kann. Mehrere solche Möbel ent-
wickelte er damals für die Zeitschrift Brigitte. Er war Mitbe-
gründer der Firma Wohnbedarf OHG, welche in ihrem Ham-
burger Laden damals die Möbel angeboten hat. Und er fand 
als Partner die Möbelwerkstätten Müller in Bockshorn, welche

seine Entwürfe in der erwünschten handwerklichen Qualität
noch heute herstellen und in verschiedenen Ausführungen auch
über Schweizer Design-Geschäfte vertreiben.

Einfache gebrauchstüchtige Möbel, die sich durch eine gute
Form auszeichneten, wurden in den sechziger Jahren von hand-
werklichen Werkstätten gefertigt. In der Schweiz war die Werk-
genossenschaft Wohnhilfe mit einem entsprechenden Ein-
richtungsangebot auf dem Markt. Doch mehr und mehr
übernahmen Grossverteiler wie IKEA dieses praktische Wohn-
möbelangebot. Da sie in Billigländern produzierten, waren sie
preisgünstiger als einheimische Produzenten. Diese konnten in
dem unprätentiösen Einrichtungsangebot nicht mehr mithalten.
Von Design wurde denn auch immer mehr ein gestalterischer
Mehrwert erwartet, dekorative Elemente oder ein oberfläch-
liches Styling bis hin zu formalen Gags.

«Es gibt sie noch, die guten alten Sachen» – so das Credo des
Versandhandels Manufactum, der eine Rückbesinnung auf blei-
bende Werte wie Materialechtheit und klassische Gebrauchs-
formen pflegt. Das Design der sechziger Jahre ist salonfähig ge-
worden. Nur das Beste ist gut genug. In diesem Katalog findet
man auch die Stapelliege von Rolf Heide, das Bettgestell – mit
einem rollbaren Lattenrost, ohne Matratze – für 630 CHF. Was
früher eine Liege für einfache Bedürfnisse war, ist heute ein 
Objekt für hohe Ansprüche. Sie wird für eine Matratzengrösse
von 90 x 200 cm angeboten, ist 23 cm hoch und hat gestapelt
eine bequeme Sitzhöhe von 40 cm. Die Holzteile in Buchen-
Sperrholz und die Latexmatratzen mit einem abgesteppten 
Bezug aus naturfarbenem Segeltuch sind typisch für die Mate-
rialstimmung der sechziger Jahre. Dazu gibt es die passenden
Bettzeugbehälter, geeignet auch für eine Aufstellung über Eck.

von Verena Huber

Die Stapelliege ist 40 Jahre alt und immer noch erfolgreich, auch bei jungen Leuten. Sie ist praktisch, strahlt eine moderne
Einfachheit aus und passt in die verschiedensten Innenräume. Auch bei Design-Fachleuten geniesst sie Anerkennung. 
So gehörte in der Ausstellung «Weltmeister des Design» 2006 mit dazu. Als Klassiker mit bleibendem Wert ist sie in der
Schweiz dennoch kaum bekannt. 
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