
Acapulco an der mexikanischen Pazifikküste war 1960 bis 1980 nach 
der Revolution in Kuba der Ferienort der Reichen und Schönen. Sie 
kamen in ihren Privatjets meist aus den USA — Hollywoodstars wie 
John Wayne und Tarzan-Darsteller Johnny Weismüller, aber auch 
die Kennedys und der Schah von Persien. Seit den 1920er Jahren 
war Acapulco Anziehungspunkt für mexikanische Künstler, wie Diego 
Rivera, der dort zu verschiedenen Zeiten grosse Murales machte. 
Acapulco hat aber auch Verbindungen zur Schweiz. Bereits 1944 zog 
der Schweizer Swing-Musiker Teddy Stauffer in die traumhafte Bucht 
und lebte dort bis zu seinem Tod 1991. Als «Mister Acapulco» trug 
der beliebte Bandleader dazu bei, die Hollywood-Prominenz anzu-
locken und das ehemalige Fischerdorf weltberühmt zu machen. Sehr 
wahrscheinlich kamen auch durch ihn die Schweizer Architekten Max 
Lauer und Max Weber zum Auftrag, 1945 das Luxushotel Casablanca 
an schönster Aussichtslage zu bauen. Es war das erste moderne 
Gebäude in Acapulco, das allerdings durch zahlreiche Umbauten heute 
stark verändert ist. Durch die Entwicklung des Massentourismus hat 
Acapulco an exklusivem Stil eingebüsst. Doch der Traum lebt weiter, 
nicht zuletzt in der In-Bar Acapulco im Langstrassenquartier in Zürich. 
Auf «Acapulco Chairs» sitzt man dort nicht, auch wenn dieser Stuhl 
in einer Boutique um die Ecke verkauft wird.

Im Spannungsfeld zwischen glamouröser Geschichte und kontroversem  
Alltag entwickeln junge Kreative neue Geschichten. Die dänische  
Architektin Kirsten Krogh, Jahrgang 1979, besuchte erstmals 2004 
ihren Freund Jacob in Mexico, der neben seinem Psychologie-Studium 
im Verkehrschaos von Mexico City Velokuriere einführte. Sie unter-
nahmen zusammen in einem Volkswagen Beetle ausgedehnte Reisen 
und verliebten sich in die Alltagskultur dieses Landes. So suchten sie 
nach Möglichkeiten, von Dänemark aus den 
Kontakt zu Mexiko weiter zu pflegen. Die 
Lösung bot sich mit dem «Acapulco Chair».

Dieser Stuhl mit einem Gestell mit drei Beinen 
aus Armierungseisen ist überall in Mexiko mit 
regional unterschiedlichen Bespannungen im Ge-
brauch. Neben Kabeln werden regional einheimische 
Materialien verwendet, wie Sisalschnüre oder gefloch-
tene Palmblätter. Gemeinsam ist allen die ovale Form des 
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Sitzrahmens, in den man sich zurücklehnen und entspannen kann. Die 
Designer haben den Stuhl für die Einführung in Europa überarbeitet, 
zusammen mit einer Werkstätte in Mexico City, die mit einem Laden 
für Plastik-Artikel verbunden ist. Sie verfolgten hohe Ansprüche: Die 
elastischen Kabel aus PVC ziehen sich nach ihrer Dehnung wieder 
in die gerade Spannung zurück. Die Farben der pulverbeschichteten 
Kabel — drei helle Farben und Schwarz — sind lichtecht, UV-resistent 
und giftfrei. Das Gestell ist so proportioniert, dass bei Belastung 
des elastischen Sitzes die Traversen nicht stören. Dank den runden 
Plättchen an den Füssen sinkt man in weichen Böden nicht ein. Die 
Verstrebungen sind höher eingesetzt als bei den Vorbildern, so dass 
die Stühle stapelbar sind und eleganter wirken.

Mit ihrem Design-Verständnis suchen die Autoren nicht nach Neu-
Erfindungen, sondern entwickeln prozessorientiert sinnvolle Strukturen  
für Objekte des Alltagsgebrauchs. Sie haben sich zur Oficina Kreativa 
für Architektur, Kunst und Design zusammengeschlossen — Kirsten, 
die Architektin mit Design-Weiterbildung, Jacob, der Unternehmer und 
Tor, der Möbelhändler. Heute heissen sie OK Design. Die Akzeptanz des 
«Acapulco Chairs» haben sie vor der Vermarktung in Europa getestet,  
und der Name wurde gesetzlich geschützt. Inzwischen produziert 
die Werkstätte in Mexico City mit etwa 30 Mitarbeitern den Stuhl in 
Serien von circa 200 Stück. Sie werden in Containern nach Dänemark  
verschickt, von wo sie ihre Reise zu den Wiederverkäufern in Europa 
und im nahen Osten antreten. Im Laden kostet der «Acapulco Chair» 
580 Franken. Er spricht durch seine Raffinesse designorientierte 
Kunden an. Er ist klein, aber bequem, leicht und transparent. Der 
Boden wird nicht abgedeckt, das räumliche Umfeld bleibt präsent. Der 
Stuhl eignet sich zum Gebrauch im Innenraum wie im Freien.

Um den «Acapulco Chair» herum bietet Oficina Kreativa eine ganze 
Familie von Produkten an, zu denen auch eigene Entwürfe gehören. 

Weiterentwicklungen des Acapulco Chairs sind der Stuhl mit 
einem runden Rahmen, der ein aufrechtes Sitzen erlaubt, 

und der Kinderstuhl für die Kleinen. Dazu kommen 
Tische, runde und eckige, die dem «Acapulco 
Chair» verwandt sind. Eine Kollektion ist im 
Aufbau, die noch viel verspricht. 
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Der Stuhl der Träume — 
anonymes Design aus Mexiko
Dänische Designer haben den Stuhl mit elastischen Kabeln in Mexiko entdeckt und für den europäischen Markt weiterentwickelt.  
Er lässt die Träume der tropischen Pazifikküste in unseren Wohnungen und Gärten aufleben.
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