
Im Katalog von Horgen-Glarus mit einer Vielzahl von Modellvarian-
ten hatte der unscheinbare Stapelstuhl die Nummer 6/030. Seine 
Erscheinung war unprätentiös, er war schlank, leicht, bequem, von 
sympathischer Statur: der Sitz aus Formsperrholz, der Rücken und die 
Hinterfüsse aus gebogenem Massivholz. In den Werkstätten hatte man 
die Modelle in verschiedenen Varianten hergestellt — auch auf Kunden- 
wünsche konnte man bezüglich Holzart und Abmessungen eingehen. 

Damals begegnete man dem Stuhl im grossen Bierrestaurant an der 
Expo 64 in Lausanne. Davor schon hatte ihn beispielsweise der Archi- 
tekt Jakob Zweifel 1959 für die Zimmer im Schwesternhochhaus in 
Zürich ausgewählt. Bei der Renovation des Turms 1993 wurde nicht 
nur der Charakter der Architektur bewahrt, sondern auch die Innen-
architektur und Möblierung wo möglich erhalten und aufgefrischt. Nach 
35 Jahren im Gebrauch vermochten zwei Drittel der Stühle abgelaugt 
und frisch lackiert ein zweites Leben anzutreten.

Zu jener Zeit erkannte man auch bei Horgen-Glarus die Möglichkeit, 
diesen Stuhl neu zu positionieren. Damals kam der Designer Hannes 
Wettstein auf die Firma zu mit der Vorstellung, die alten Klassiker zu 
überarbeiten und neu herauszubringen. Im Sortiment waren Entwürfe 
von Architekten wie Max Häfeli, Werner Max Moser und Max Bill sowie 
eine stattliche Anzahl von anonymen Werksentwürfen. Diese sind 
von den im Betrieb tätigen Innenarchitekten ohne Namensnennung 
entwickelt worden. Sie alle wurden mit Nummern identifiziert.

Hannes Wettstein, damals knapp vierzigjährig, hatte sich bereits 
mit Entwürfen für Leuchten, Uhren, Sessel und Stühle internati-
onal profiliert. Er erkannte das Potential, das im Archiv der Firma 
schlummerte. Sein Engagement für die klassische 
Linie von Horgen-Glarus eröffnete ihm ein neues 
Wirkungsfeld. Ab 1997 finden wir unter der Nummer 
6/290 den Stapelstuhl unter dem Autor Wettstein 
im Katalog wieder.

1999 erhielt Horgen-Glarus mit Markus Landolt einen 
neuen Leiter. Dieser baute die bestehenden Kontakte 
aus und erteilte Hannes Wettstein den Auftrag, einige 
Modelle aus dem Archiv neu zu lancieren. Man findet 
1999 den nochmals leicht überarbeiteten Stapelstuhl 
unter dem Namen «Miro» wieder. Ein markantes Detail: 
Auf der Innenseite der Beine wurde das Profil gerundet.

KLASSIKER

2001 kam ein neuer Katalog mit einem neuen Logo und der Firmen-
nennung horgenglarus heraus mit zahlreichen Re-Editionen von Hannes 
Wettstein: Der Stuhl «Miro» mit und ohne Armlehnen, mit Sitz aus 
Formsperrholz oder gepolstert. Daneben die Stuhlserie «Status», 
ebenfalls eine Re-Edition, mit höherer Rückenlehne, die auch gepolstert 
werden kann. Die Serie «Fox» zeichnet sich durch eine markante 
Auskragung der Hinterbeine aus, die mit verschiedenen Rückenlehnen 
kombiniert werden. Kurz vor seinem Tod 2008 entwickelte Wettstein 
auch noch das Modell «Lyra», mit leicht veränderten Details von 
«Miro» und den geschwungenen Hinterfüssen von Fox. Für Hannes 
Wettstein war es stets wichtig, dass sich die erneuerten Stühle in 
die bestehende Kollektion von Horgenglarus einfügten. Dabei stellte 
er nicht die Position des Designers in den Vordergrund, sondern 
die Kontinuität, eine heute noch vorbildhaft sensible Interpretation 
seiner Rolle.

Der klassische Stuhl «Miro 6-400» kostet heute 568 Franken. Sein 
Weg durch die Manufaktur, die in den alten Fabrikationsgebäuden im 
Zentrum von Glarus mit handwerklicher Genauigkeit produziert, kann 
Schritt für Schritt nachvollzogen werden. Jede Abteilung funktioniert 
wie eine selbständige Werkstätte mit qualifizierten Facharbeitern. 
Alle Möbel werden nur auf Bestellung hergestellt, mit Lieferfristen 
von 4-6 Wochen. Im Lager warten lediglich geschnittene Bretter in 
verschiedenen Holzarten. In der Zuschneiderei und der anschliessen-
den Biegerei sind die Einzelteile für den «Miro» bereits erkennbar. 
Seine Beine und Rücken werden mit Dampf gekocht und dann mit 
Hilfe einer Schablone in die definitive Form gepresst. Das Sperrholz 
des Sitzes wird in die umlaufenden Zargen eingefügt. Den letzten 
Schliff erhalten die Stühle immer noch von Hand. Danach werden die 
Einzelteile zusammengeleimt. Sitz und Rückenelement werden mit 
einem Keil verschraubt, der die Stabilität garantiert.

Dem Stuhl «Miro» kann man ein langes Leben prophezeien. In seiner 
prägnanten unspektakulären Form hatte er bereits ohne Namen 
manche Modeströmungen überlebt. Als Klassiker ist er sowohl im 
privaten Raum als auch im öffentlichen Bereich zuhause. So treffen 

wir ihn heute auch in nobler Umgebung an, 
wie im neuen Rolex Zentrum in Biel oder im 
Café Collana vor dem Opernhaus in Zürich. 

von Verena Huber

Ein Stuhl entwickelt sich 
zum Design-Klassiker
Der Stapelstuhl von Horgen-Glarus wurde in den 1950er Jahren entwickelt. Von Design sprach damals niemand, doch die Architekten 
erkannten seine Qualität. 40 Jahre später hat Hannes Wettstein das Modell überarbeit und mit dem Hersteller neu lanciert.
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