
Die Firma Skantherm im westfälischen Münsterland vertreibt welt-
weit Kaminöfen für den Wohnbereich. Ursprünglich skandinavischen 
Vorbildern folgend, suchte sie in den letzten Jahren durch die  
Zusammenarbeit mit international renommierten Designern ihr Sortiment 
aufzufrischen. Antonio Citterio, der bekannte italienische Architekt und 
Designer, der unter anderem für Vitra tätig ist, brachte die Idee, den 
Shaker-Ofen für den heutigen Gebrauch zu überarbeiten. Er verhalf 
dem neuen Produkt zu seiner eigenen Identität. Die Brennkammer 
ist 40 cm vom Boden abgehoben auf einer Plattform montiert, die 
breitbeinig abgestützt ist und in ihrer Verlängerung auch als Ofenbank 
dient. Durch ein Glasfenster sieht man das Feuer. Über eine seitliche 
Öffnung mit einer Flügeltüre wird das Holz eingelegt und die Asche 
entfernt. Der Shaker-Ofen ist kein Speicherofen, passt aber wie ein 
leichtes filigranes Möbel in eine moderne Wohnungseinrichtung. Er 
symbolisiert den urtümlichen Wunsch, sich um das brennende Feuer 
als Gemeinschaft zu versammeln – genau wie bei den Shakern.

Die christliche Sekte hat ihren Namen von ihren rituellen Tänzen 
mit Schüttelbewegungen. Sie lebten das urchristliche Vorbild des  
Gemeineigentums, eine Art von christlichem Kommunismus. Anfang des 
18. Jahrhunderts wanderten sie von England nach den USA aus und  
lebten dort verstreut in 19 selbständigen Kommunen. Nach 1900 lösten 
sie sich auf, doch die eigenständige Gestaltung ihres Lebensraumes 
fasziniert noch heute. Die Shaker strebten eine vollkommene Welt an, 
die sie in ihren Gebäuden und Objekten manifestierten. Sie haben mit 
der Reduktion auf das Wesentliche einen Funktionalismus geprägt, den 
sie mit handwerklicher Perfektionierung zu Meisterstücken entwickelten. 
Diese waren Teil der Identität der Shaker-Gemeinden. Einige Shaker-
Siedlungen bewahren und kommunizieren als Museen ihr Kulturgut 
und halten dieses am Leben. Viele Gegenstände werden noch heute 
handwerklich gefertigt und sind für Liebhaber erschwinglich.

Der Shaker-Ofen stand in der Regel mitten im Raum und 
diente als Heizung. Entlang den Wänden waren Haken-
leisten angebracht, an denen Kleider, Werkzeug und 
Gebrauchsgegenstände hingen. Die Shaker hatten auch 
ihre eigenen Stuhltypen – Stühle, Sessel und Schaukel-
stühle. Die Typenmöbel prägten ihren Wohnstil. Durch 
die handwerkliche Fertigung waren jedoch auch 
kleine Abweichungen möglich. 

KLASSIKER

Eine Weiterentwicklung des ursprünglichen Shaker-Ofens zu einem 
heutigen Gebrauchsgerät macht Sinn, weil dadurch eine Design-Tradition 
weiterlebt. Nicht nur die Erwartungen an einen Kaminofen haben 
sich verändert, sondern auch die Produktionsbedingungen und die 
gesetzlichen Grundlagen. Die Installation von Öfen ist grundsätzlich 
bewilligungspflichtig.

Der neue Shaker-Ofen wird wie das Original mit Holz beheizt. Neu ist 
das Fenster zum Feuerraum. Damit sich der Feinstaub in Grenzen hält 
und sich kein Russ auf der Scheibe ansetzt, wird das Holz mit Vorteil 
von oben nach unten abgebrannt. Ursprünglich war das Ofenrohr oben 
montiert und verlief frei durch den ganzen Raum bis zum Kamin. Beim 
neuen Ofen ist ein Anschluss hinten oder oben möglich. Der Feuerraum 
ist mit dämmendem Vermiculite ausgeschlagen. Der obere Teil ist als 
Luftwärmetauscher ausgebaut. Die Strahlung erfolgt vor allem über 
das Fenster. Der Ofen wird schnell heiss, kühlt aber auch rasch wieder 
ab und ist dadurch vor allem für die Übergangszeit geeignet. Er muss 
mindestens 20 cm Abstand zu brennbaren Wänden aufweisen. Die 
Raumluftzufuhr ist in der Rückwand eingebaut und regulierbar. Den 
Ofen gibt es als linke oder rechte Ausführung, mit oder ohne zusätz-
liche Bank. Der Eisenofen ist mit Hochtemperaturlack eingebrannt. 

Das Familienunternehmen Skantherm produziert seit 1981 Kaminöfen 
in Rheda in Westfalen. Mit der Übernahme der Firma durch die zweite 
Generation wurden der Firmensitz und das Lager nach Oelde verlegt. 
Seither werden die Öfen im Osten Deutschlands, in der Slowakei und 
in Ungarn hergestellt und kommen zur Kontrolle, Montage und Aus-
lieferung nach Oelde. Pro Woche werden etwa 500 Öfen ausgeliefert, 
nach ganz Europa sowie nach Japan und Südafrika. In der Schweiz ist 
Skantherm durch die Tiba AG in Bubendorf vertreten. Der Spezialist 

für Holz- und Solarenergie berät und vermittelt Adressen 
von Ofenbauern, welche den Kaminanschluss planen und die 
Bewilligung der Feuerpolizei einholen. Ein Shaker-Ofen mit 
kurzer Bank kostet 4136 CHF. Für den Transport, das Rohr 
und die Montage kommen 1500-5000 Franken dazu. 

von Verena Huber

Nach klassischem Vorbild
Die Welt der Shaker bietet klassische Vorbilder für ein modernes Design, das die Einfachheit der Form und Gebrauchstüchtigkeit  
anstrebt. Der Mailänder Designer Antonio Citterio passte die Identität des Shaker-Ofens den heutigen Bedürfnissen für einen Kaminofen 
an und verhalf so einem Klassiker zu neuem Leben.
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