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Mit dem Sanatorium in Paimio bei Turku, 1929 – 1933 gebaut, gelang 
Alvar Aalto als Architekt der internationale Durchbruch. Mit 32 
Jahren hatte er den Wettbewerb für das Tuberkulose-Sanatorium 
gewonnen, den 50 Gemeinden und Städte zusammen ausgeschrieben  
hatten. Mit dem systematischen Bau von Sanatorien bekämpfte man 
damals europaweit die weit verbreitete Infektionskrankheit. Die heilungs-
fähigen Fälle kamen zu Liegekuren in der Sonne und an der frischen 
Luft in die Sanatorien. Weitere Massnahmen gegen die Volkskrankheit 
waren Schirmbildkontrollen, bessere Ernährung und Hygiene. Gleich-
zeitig wurde die Fürsorge aufgebaut und das Versicherungswesen  
entwickelt. Gesündere Wohnverhältnisse waren das zentrale Anliegen 
der fortschrittlichen Architekten. So ist erklärbar, dass sich in vielen 
Ländern unter den Sanatoriumsbauten herausragende Architektur-
Beispiele der frühen Moderne finden. Nach dem Rückgang der Tuber-
kulose wurden diese unterschiedlich genutzt: Paimio ist heute ein 
Krankenhaus.

Alvar Aalto (1898 – 1976) hat mehr als 200'000 Zeichnungen hinter-
lassen, 246 Architektur-Projekte gemacht und mehr als die Hälfte 
davon auch gebaut. Er verstand Gestaltung vom Städtebau bis zum 
Türgriff. Sein Vorbild fand er stets in der Natur, seine gestalterische 
Haltung war verankert in seiner Umwelt. Er verband die vollendete Form 
der modernen Technik mit dem Geist des Menschen in unserer Zeit. 
Finnische Architektur basierte stets eher auf einem skandinavischen 
Demokratie-Verständnis und einem protestantischen Individualismus 
als auf einer vom Bauhaus verbreiteten Technologie-Gläubigkeit.

Diese humanistische Haltung kommt auch in den Möbeln von Alvar 
Aalto zum Ausdruck. 1931 traf er sich mit dem Bauhaus-Lehrer Laszlo  
Moholy-Nagy, der ihn zum Experimentieren mit Materialien und Natur- 
formen anregte. In jener Zeit entwickelte er auch die Möbel für Paimio. 
Er experimentierte mit Formholz, was zu den abge-
winkelten Stuhl- und Tischbeinen führte, mit denen 
er ab 1933 international bekannt wurde. Für die Möbel 
seiner Gebäude suchte er eine Vertriebsgesellschaft. So 
gründete er mit seiner Frau Aino und einigen Kollegen 
Artek — Abkürzung für Art and Technology — die Firma, 
die heute noch die Welt mit Aalto-Möbeln ausstattet.

KLASSIKER

Seit 1929 hat Alvar Aalto seine Möbel mit dem Schreinermeister Otto 
Korhonen (1884-1935) entwickelt. Er führte 1927-1933 ein Architek-
turbüro in Turku, wo Korhonen seine Werkstätte hatte. Damals vertrat 
Aalto, noch unter dem Einfluss von Le Corbusier, den Funktionalismus 
in der Architektur. Doch bereits in Paimio hat er zur geschwungenen 
Form gefunden, so zum Beispiel im auskragenden Vordach oder bei 
der wellenförmigen Decke der Dachterrasse. Und mit den Möbeln in 
Holz sollte eine humane Ausstrahlung greifbar werden. Ein Ausflug 
nach Paimio lohnt sich, um dieses Meisterwerk hautnah zu erleben. 
Ein von Aalto gestaltetes Krankenzimmer ist erhalten und zeigt seine 
Sensibilität für Formen und Funktionalität.

Noch heute werden die Möbel Aaltos von der Möbelfabrik Korhonen 
hergestellt, die 2010 ihr hundertjähriges Bestehen feiert. In der Fabrik 
in Littonen bei Turku werden diese in handwerklicher Tradition, doch 
mehr und mehr auch mit modernen Maschinen gefertigt. Konstruktion 
und Details bleiben aber die gleichen, wie sie von Aalto vorgegeben sind. 

In Zusammenhang mit Paimio hat vor allem der so genannte Paimio-Sessel 
Design-Geschichte geschrieben. Mit seinem frei geschwungenen Sitz, 
der nur an zwei Stellen mit dem Gestellrahmen aus Formholz verbunden  
ist, wirkt er wie eine Skulptur. Das Sitzprofil hat allerdings einen 
funktionalen Grund: es fördert in Ruhestellung die Durchatmung. 
Neben dieser Design-Ikone wirkt der «Hallway-Chair 403» bescheidener.  
Die Serienproduktion wurde denn auch mehrmals unterbrochen. Seit 
1980 ist er wieder im Angebot von Artek. Als Stapelstuhl ist er funktionell 
durchdacht und wirkt doch wohnlich. Es ist alles am rechten Platz: Das 
Gestell aus massivem Birkenholz bringt den gebogenen Sperrholzsitz 
auf eine angenehme Höhe — die Armlehnen sind bequem und stabil. 
Die gezinkte Verbindung von Vorderbein und Armlehne vermittelt das 
handwerkliche Können. Der Sessel kostet heute in Natur 650.— CHF 
und wird auch in fünf Pastell-Farbtönen angeboten.

Die Schweiz blickt auf eine lange Beziehung zu Alvar Aalto zurück. 
Zahlreiche Schweizer Architekten haben in seinem Archi-

tekturbüro in Helsinki gearbeitet und in seinem 
Denken ihr Leitbild gefunden. Seit 1931 führt der 
Wohnbedarf Möbel von Alvar Aalto. 

von Verena Huber

Bequemer Holzstuhl 
mit spannender Geschichte
Der «Hallway chair» von Artek ist ein eher unscheinbares Design-Objekt. Spannend wird es aber, wenn man seinen Geschichten nach-
spürt. 1932 hat ihn der finnische Architekt Alvar Aalto für das Sanatorium in Paimio entwickelt. Aalto schuf bei seinem ersten grossen 
Auftrag ein Gesamtkunstwerk vom Gebäude bis zu den Möbeln. Dort dient der Sessel heute wieder den Wartenden in der Eingangshalle. 
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