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Noch heute ist die Stabelle, ein seit
Jahrhunderten gebräuchliches Alltagssitzmöbel, im Alpenraum weit verbreitet
und bietet sich deshalb geradezu für
eine Neuinterpretation an. Unter dem
Titel «Neu/Vertraut» hat das Kollektiv
«Happen Projects» verschiedene
Designer eingeladen, sich mit einer
industriell gefertigten Stabelle
auseinanderzusetzen. Dies mit der
Absicht, zeitgenössisches Design und
alpine Tradition zusammenzubringen.
Happen Projects-Initiantin Giovanna
Lisignoli geht davon aus, dass dieser
archetypische Stuhl mit seiner oft
höchst individuellen handwerklichen
Detailverarbeitung ein vielschichtiger
Zeitzeuge alpinen Lebens ist und damit
auf Fragestellungen verweist, die auch
im zeitgenössischen Design aktuell sind.

Maister Struozch, 2013
Aita Bott
Raum XII, Zimmer aus Parsonz
Titelbild:
Post Tirolo, 2013
Martino Gamper
Raum XIII, Gaststube aus Savognin
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Museums gehörenden Stabellen.
Die Werke regen zur Reflexion an über
das Potenzial von Design beziehungsweise über Gestaltungsstrategien
heutiger Designer. In Bezug gesetzt
zu den historischen Stabellen taucht
die Frage nach früheren und heutigen
Bedürfnissen an ein Sitzmöbel auf oder
aber – angesichts aufwendig verzierter
und geschnitzter Stühle vergangener
Zeiten – nach dem Repräsentationsbedürfnis wohlhabender Kreise. Die
Auseinandersetzung mit der Stabelle
lenkt die Aufmerksamkeit für einmal
auf den Stuhl, einen Alltagsgegenstand,
der zumindest in historischen Museen
oft wenig Beachtung findet neben
prestigeträchtigeren Objekten.
Charlotte Schütt
Leiterin Engadiner Museum

«Tête-à-tête – Neues Design in
historischen Stuben» präsentiert die
Werke von zeitgenössischen Designern
im Engadiner Museum St. Moritz.
Dreizehn neu adaptierte Stabellen treten
in Dialog mit den historischen Interieurs
und den gegen 80 zur Sammlung des
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Nouv disegn
in stüvas veglias

New design in
historic living rooms

Aunch’hoz es la stabella, ün mobel
da tschanter da minchadi üsito daspö
tschientiners, fich deraseda i’l territori
alpin ed es perque fich favuraivla
per üna nouva interpretaziun. Suot il
titul «Nouv/Familier» ho il collectiv
«Happen Projects» invido a divers
designers da s’occuper d’üna stabella
prodotta industrielmaing. Quist ho gieu
lö cull’intenziun da purter insembel
disegn contemporan e tradiziun alpina.
L’inizianta da Happen Projects,
Giovanna Lisignoli parta dal punct da
vista cha quist s-chabè archetipic cun
sia elavuraziun da detagls fatta a maun
ed ourdvart individuela es üna perdütta
da temp multifara da la vita alpina e
rinvia cun que a möds da dumander chi
sun eir actuels i’l disegn contemporan.

animeschan a la reflexiun davart
il potenziel da disegn respectivmaing
davart strategias da concepziun da
designers odierns. Miss in rapport
cullas stabellas istoricas cumpera la
dumanda davart ils bsögns da pü bod
e d’hozindi ad ün mobel da tschanter
u eir – in consideraziun dals s-chabels
ornos ed intaglios cun granda premura
dal temp da pü bod – davart il bsögn
da rapreschantanza in ravuogls
benestants. La confruntaziun culla
stabella drizza l’attenziun per üna
vouta sül s-chabè, ün oget da minchadi
al quêl nu vain do bger bada in
museums istorics dasper ogets da pü
grand prestisch.
Charlotte Schütt
Mnedra dal Museum Engiadinais

«Tête-à-tête – Nouv disegn in stüvas
veglias» preschainta las ouvras da
designers contemporans aint il Museum
Engiadinais a San Murezzan. Tredesch
stabellas adaptedas in möd nouv aintran
in dialog culs interiuors istorics e cullas
var 80 stabellas chi appartegnan a la
collecziun dal museum. Las ouvras
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The Stabelle chair, an archetypical
alpine chair that has been in use for
centuries is still an everday sight
throughout alpine regions, and therefore
lends itself for new interpretations.
Under the title of ‘New/Familiar’, the
‘Happen Projects’ collective invited
various designers to engage in an
interaction with an industrially produced
Stabelle with the aim to bring together
contemporary design and alpine tradition. According to Giovanna Lisignoli,
the initiator of Happen Projects, the
archetypical chair – often customized
with detailed and highly individual craft
processes – reflects narratives of alpine
culture, thus alluding to multi-layered
approaches in contemporary design
practices.

potential entailed in design as well as
the creative strategies of today’s
designers. Exhibited in conjunction
with historical Stabellen, they provoke
questions about the past and the current
roles of seating furniture, or perhaps
about ways in which richly and ornate
chairs came to represent the status
of wealthy and affluent families. The
discussion about the Stabelle directs
our attention for once to the chair,
an everyday object, which is often
given too little attention in the context
of a museum for alpine culture of
habitation in comparison to more
prestigious objects.
Charlotte Schütt
Director Engadine Museum

‘Tête-à-tête – New design in historic
living rooms’ presents works of these
contemporary designers in the Engadine
Museum St. Moritz. Thirteen adapted
chairs enter into a dialogue with the
historical interiors and the almost 80
Stabellen that belong to the museum.
The works invite to engage with the
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Pipistrello, 2013
breadedEscalope, AT

Schmerstuhl
Oberengadin, 1. Hälfte 18. Jahrhundert

Material: Arvenholz, Buchenholz, Holzbeize
Materials: Swiss stone pine, beechwood, wood stain

Inv. Nr. 1893
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Casta, 2013
Claire-Anne O'Brien, IE

Stabelle
Unterengadin, 18. Jahrhundert

Material: Reine Shetlandwolle, gestrickt und gesteppt, Arvenholzstabelle
Materials: pure wool from the Shetland Islands, knitted and stitched Swiss stone pine Stabelle

Inv. Nr. 2268
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Maister Struozch, 2013
Aita Bott, CH

Jingle BANK, 2013
breadedEscalope, AT

Material: Arvenholz
Materials: Swiss stone pine

Material: Arvenholz und Buchenholz, Metallbehälter
Materials: Swiss stone pine and beechwood, metal container
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Retino, 2013
breadedEscalope, AT

Galgenstabelle
Oberengadin, um 1680

Material: Arvenholz, Birkensperrholz
Materials: Swiss stone pine, birch plywood

Inv. Nr. 2268
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Prototype A, Prototype B, 2013
Florian Hauswirth, CH

Stabelle
Graubünden, Landwassertal, um 1750

Material: Arvenholz und Buchenholz, Holzbeize, Öl
Materials: Swiss stone pine, beechwood, wood stain, oil

Inv. Nr. 1035
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Post Tirolo #1-4, 2013
Martino Gamper, IT
Material: Arvenholz, Holzbeize
Materials: Swiss stone pine, wood stain
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Light Chair Metamorphosis 1 & 2, 2013
Anton Alvarez, SE

Brettstuhl/Stabelle
Tessin/Graubünden, um 1700

Material: Arvenholz, diverses Holz, Polyesterfaden, PVA-Leim
Materials: Swiss stone pine, diverse wood types, polyester thread and PVA glue

Inv. Nr. 546
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Die Stabelle

decuors d’ün svilup economic – gniva la
mobiglia vi e pü decoreda. La mobiglia
engiadinaisa as distinguaiva co tres üna
preferenza per fuormas intensivas ornamentelas. Eir la stabella perdaiva vi e pü la
funcziun d’ün spür mobel d’adöver e nu
pudaiva pü mancher scu oget da parada
da la dota da la spusa. Stimos gnivan surtuot
ornamaints da föglia intaglios. Fin al di
dad hoz nu do que bgeras retscherchas
davart la stabella – al cuntrari da mobiglia
rapreschantativa scu scrigns u büfès –
uschè cha que do be pochas infurmaziuns
disponiblas.

Das Engadiner Museum verfügt über eine
herausragende Sammlung von Stabellen
des 16. bis 19. Jahrhunderts, die Museumsgründer Riet Campell Ende des 19. Jahrhunderts zusammengetragen hat. Von der
Konstruktion her ist eine Stabelle ein Stuhl
mit vier schräg gestellten Beinen, die
entweder direkt im Sitzbrett verkeilt sind
oder in einer eingenuteten Gratleiste stecken.
Die oftmals geschnitzte und dekupierte
Rücklehne ist ins Sitzbrett eingelassen und
unten verkeilt.
Im Spätmittelalter waren Tisch, Sitzbank
und Stuhl in der Engadiner Stube einfach
gestaltetes Gebrauchs- und Verbrauchsgut,
das sich kaum erhalten hat. Ab dem
17. Jahrhundert – auch im Zuge eines
wirtschaftlichen Aufschwungs – wurde das
Mobiliar stärker geschmückt. Dabei zeichneten sich die Engadiner Möbel durch eine
Vorliebe für intensive ornamentale Formen
aus. Auch die Stabelle verlor mehr und mehr
die Funktion eines reinen Nutzmöbels und
durfte als Prunkstück der Brautausstattung
nicht fehlen. Beliebt waren insbesondere
geschnitzte Blattwerk-Ornamente. Zur
Stabelle wurde bis anhin – im Unterschied
zu repräsentativeren Möbeln wie Truhen
oder Buffets – kaum geforscht, sodass nur
spärliche Informationen greifbar sind.

The Stabelle
The Engadine Museum possesses an
exemplary collection of ‘Stabellen’ (archaic
alpine chairs) from between the 16th to the
19th century, which were collected by the
founder of the museum, Riet Campell, at the
end of the 19th century. A ‘Stabelle’ is a chair
that is constructed with four legs that are set
at an angle. Their ends are either wedged
directly into holes in the seat or inserted into
a slotted wooden clamp. The backrest, which
is often shaped and carved with designs,
is set into the seat and kept in place with a
wedge from beneath.
In the Late Middle Ages tables, benches
and chairs were simply built goods of everyday use, which hardly remain, because they
have worn out. From the 17th century on,
furniture was more likely to be decorated,
mainly due to a rise in prosperity. In the
process the furniture of the Engadine became
characterised by a preference for intensive
ornamental forms. The Stabelle lost its
function as a purely utilitarian piece of
furniture more and more, and was an
invaluable show-piece in a bride’s trousseau.
Carved foliage ornament was particularly
a favorite. There has hardly ever been any
research done on the Stabelle to this point
in time, in contrast to more representative
furniture such as chests and buffets, so
that only scanty information exists.

La stabella
Il Museum Engiadinais dispuona dad üna
collecziun straordinaria da stabellas dal
16evel fin 19evel tschientiner cha Riet
Campell, il fundatur dal museum, ho ramasso
a la fin dal 19evel tschientiner. La stabella es
ün s-chabè construieu cun quatter chammas
in pusiziun inclineda chi sun incugnedas
directamaing aint ill’assa da’s tschanter u
chi sun fichedas aint in üna glista inchastreda
a cua-randulina. La spuonda chi’d es suvenz
intaglieda e taglieda in fuorma es inserida
ill’assa da tschanter ed incugneda suotvart.
Düraunt il temp medievel tardiv d’eiran
maisa, baunch e s-chabè illa stüva engiadinaisa ogets d’adöver e da consüm da fuorma
simpla chi nu’s conservaivan normelmaing.
A partir dal 17evel tschientiner – eir i’l
20

Schmerstuhl
Oberengadin
1. Hälfte 18. Jahrhundert

Galgenstabelle
Oberengadin
um 1680

Raum I
Sulèr

Treppenhaus
2. Absatz

Der Schmerstuhl, auch Schmersammler
genannt, ist eine Spezialform der Stabelle
mit halbrunder Rückenlehne. Die aus
Nussbaumholz gedrechselten Staketen sind
zweistufig angeordnet, wobei die seitlichen
tieferen Teile als Armlehnen dienen. Da im
Engadin keine Nussbäume gedeihen, musste
dieses Holz importiert werden, was auf einen
Stuhl aus einem Patrizierhaus hinweist.
Die Sitzfläche ist wie üblich bei Oberengadiner Stühlen aus Arvenholz, die eingegräteten
Füsse aus dem wesentlich stabileren
Lärchenholz. Schmer ist ein Ausdruck für
Fett. Schmersammler wurden deshalb Stühle
genannt, die eine gewichtige Person auf dem
Stuhl zusammenhielten.

Diese elegant wirkende sogenannte Galgenstabelle mit Rahmenlehne weist eine aus
der Renaissance stammende Form auf und
wurde vermutlich von einem Oberengadiner
Dorfschreiner geschaffen. Das eher rare
Exemplar ist aus Arvenholz, die Füsse sind in
einer Gratleiste am Sitz befestigt.
'Gallows Chair'
around 1680
This elegant looking so-called ‘gallows chair’
with a framed back represents a form from
the Renaissance and was most likely worked
by a village carpenter in the Upper Engadine.
This rather rare example is of Swiss stone
pine; the legs of larch wood are attached
to the seat with a wooden clamp.

'Portly Chair'
1st half of the 18th century
The ‘portly-chair’, also called ‘portly holder’,
is a special form of the ‘stabelle’ with a semirounded back. The struts, lathed in walnut,
are arranged in two tiers whereby the lateral
lower tiers can be used as armrests. The
wood had to be imported because walnut
trees cannot grow in the Engadine. This
indicates that these chairs were found in
patrician houses. The seat, as usual for an
Upper Engadine chair, is made out of Swiss
stone pine; the legs, which have been wedged
into the seat, are made out of the more
stable larch wood. ‘Schmer’ is an expression
for fat or lard. The name ‘schmersammler’
was then used to express the idea that a
heavy person could sit safely and comfortably
on this chair.
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Stabelle
Unterengadin
18. Jahrhundert

Brettstuhl/Stabelle
Tessin/Graubünden
um 1700

Raum IV, Stube aus Brail
1. Obergeschoss

Raum VII, Stube aus Mesocco
1. Obergeschoss

Die floralen Motive in Flachschnitzerei sind
typisch für das Unterengadin. Die herzförmig
durchbrochene Rücklehne aus Arvenholz
weist zusätzlich die geschnitzten Initialen
B.R. auf. Ein Brandstempel auf der Rückseite
mit den Buchstaben C A O verweist auf
den – uns unbekannten – Besitzer. Der Sitz
ist aus Lärchenholz, die schräg gestellten
Stabellenfüsse sind bei diesem Exemplar
direkt in den Sitz verkeilt.

Provenienz Tessin/Graubünden, in Esche
(Rüster) und Ulmenholz gefertigt. Der Stuhl
hebt sich durch verschiedene Merkmale von
den sonst üblichen Stabellen ab: die Lehne ist
konturiert und mit geometrischen Bandmustern und Rosetten im Kerbschnitt verziert,
der rechteckige Sitz ist ebenfalls geschnitzt,
die 3-kantigen Füsse sind schräggestellt und
vorne mit einer Traverse verstrebt, die wohl
später angebracht wurde. Oft sind die Füsse
ebenfalls mit Schuppenmustern verziert.
Dieser Typus wurde über einen längere
Zeitepoche in ähnlicher Form gefertigt,
sodass eine genauere Datierung an Hand
von Stilelementen kaum möglich ist. Die
in der Rücklehne durchbrochenen Initialen
M L wurden wohl später angebracht. Die
durch den Gebrauch verursachte Einschwärzung des Stuhls beruht auf angesammeltem
Fett und Schmutz.

Stabelle
18th century
The floral motive in relief carving is typical
for the Lower Engadine. The heart-shaped
hole in the chair back of Swiss stone pine also
has the initials B.R. carved into it. A branded
stamp on the back of the chair with the
letters C A O refers to the owner (unknown
to the curators). The seat is of larch wood;
in this example the slanted legs have been
wedged directly into the seat.

Stabelle
um 1750
Raum XIII, Gaststube aus Savognin
2. Obergeschoss

carved as well, the triangular legs are slanted
and supported in front with a cross brace,
which was probably added later. The legs
are also often decorated with a scale pattern.
This type of chair was made in a similar
form over a long period of time so that an
exact dating by means of elements of style
is hardly possible. The initials M L cut into
the back of the chair were most likely added
at a later time. The wood is darkened by use,
grease and dirt.

Die aus dem Landwassertal in Graubünden
stammende Stabelle weist einen runden
Sitz in Fichte mit 4 schräggestellten und im
Sitz verkeilten Stabellenfüssen auf, die wohl
vor gut 80-100 Jahren erneuert wurden.
Die Rückenlehne in Arve ist konturiert und
durchbrochen mit einem halbmondförmigen
Griffloch und zudem im Halbrelief geschnitzt.
Zu sehen sind Blattranken, über dem
Griffloch eine Helmkrone und darunter das
Wappen der Familie «Guler von Wyneck»
Die Farbe ist wohl in einer 2. Epoche im
19. Jahrhundert aufgetragen worden.
Stabelle
around 1750
This chair from the Landwassertal (the valley
between Wiesen and Davos) in the Grisons
has a round seat in spruce with 4 slanted
legs, which have been wedged into the seat.
The legs were probably replaced some 80 to
100 years ago. The back is in Swiss pine and
cut through with a grip hole in a half-moon
form and also carved in shallow relief. The
carvings are of leaf tendrils, a helmet/crown
above the grip hole and the crest of the
family ‘Guler von Wyneck’ below. The paint
was most likely applied in a second epoch in
the 19th century.

Simple Board Chair
around 1700
This chair is from the Ticino or the Grisons
and is made of ash and elm. The chair is set
apart from the usual style of chair by various
features: the backrest is contoured and decorated with geometric line patterns and rosettes worked in chamfer cut, the square seat is
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Pipistrello, 2013
breadedEscalope, AT

Casta, 2013
Claire-Anne O’Brien, IE

Jingle BANK, 2013
breadedEscalope, AT

Maister Struozch, 2013
Aita Bott, CH

Raum I
Sulèr

Raum IV, Stube aus Brail
1. Obergeschoss

Raum VII, Stube aus Mesocco
1. Obergeschoss

Raum XII, Zimmer aus Parsonz
2. Obergeschoss

Während einer Workshop-Performance am
9. und 10. Februar 2013 anlässlich der
Ausstellung «Neu/Vertraut» in St. Moritz,
hat das Wiener Designertrio breadedEscalope
seine mobile Holzbiegevorrichtung in Betrieb
gesetzt und ein weiteres Ausstellungsstück
kreiert. Aus einer gebrauchten Stabelle
entstand Pippistrello (Fledermaus).

Aufgrund ihres skulpturalen Ansatzes
erforscht Claire-Anne O’Brien Form,
Ausführung und Grössenverhältnisse von
Textilien über die einzigartigen Eigenschaften
von gestrickten Fabrikaten. Indem sie Möbeldesign mit einer traditionellen Heimarbeit
– dem Stricken – verbindet, wird dieser ein
neuer, zeitgemässer Stellenwert verliehen.

Durch gezielte Eingriffe wurde die Stabelle
mit einer Armlehne und verlängerten
vorderen Stuhlbeinen aus gebogenem
Buchenholz versehen. So entstand eine neue
Sitzposition und die Neigung der Sitzfläche
veränderte sich. Schliesslich wurde die
ursprüngliche Stabelle abgelaugt und mit
schwarzer Holzbeize bearbeitet, was beim
Objekt eine Spannung zwischen Herkunft
und zeitgenössischer Interpretation erzeugt.

In Claire-Anne O‘Briens Umsetzung
wird die Typologie des traditionellen alpinen
Stuhls mit dem Stricken, einem gebräuchlichen heimischen Handwerk betont. Dabei
liess sie sich von Schnitzereien älterer
Stabellen inspirieren, die sie nun anhand
aufwändiger Strickmuster den vertrauten
Charakteristiken der Stabelle gegenüberstellt.
With a sculptural approach to textiles,
Claire-Anne O’Brien explores form, construction and scale through the unique properties
of knitted fabrics. Fusing furniture design
with a traditional, domestic technique like
knitting, Claire-Anne pushes the boundaries
of knit and demonstrates a contemporary
language of craft.

In a workshop performance held on 9/10
February during the exhibition ’Neu/Vertraut’
in St.Moritz, the Viennese design trio
BreadedEscalope set their mobile woodbending machine in motion, creating a
further exhibit: a used Stabelle was turned
into Pipistrello (the bat).

BreadedEscalope fügen dem traditionellen
Design der archetypischen Stabelle eine
neue Funktion hinzu. Erweitert mit zwei
«Kufen» aus Buchenholz, verwandelt sich
die ursprüngliche Stabelle in den Schaukelstuhl ´Jingle BANK´.

Durch wenige Eingriffe verleiht Aita Bott der
industriell gefertigten Stabelle eine Seele.
Die Rückenlehne wurde durchtrennt und als
neues Element auf der Sitzflaeche eingesetzt.
Entstanden ist ein wesenhaftes Objekt mit
geheimnisvoller Ausstrahlung. Die Namensgebung ist eine Anlehnung an das Pferd
aus dem rätoromanischen Kindermärchen
«Cowboy Jim e Maister Struozch».

Eine Öffnung in der Sitzfläche und ein
darunter befestigter und abnehmbarer
Behälter machen aus dem Stuhl ein
Sparschwein. Ist das Sparschwein gefüllt,
erklingt durch das Schaukeln mit dem
Stuhl ein Geräusch, welches an das Kuhglockengeläut in den Alpen erinnert

Aita Bott has personified the Stabelle.
With just a few interventions the inanimate,
mass-produced Stabelle has been given a
soul. The backrest was split and rearranged
as an additional Element to the seating area.
The result is an object of multi-purpose use
with a mystical appeal. It was named after
the horse in the Rhaeto-Romanic children’s
story: ‘Cowboy Jim e Maister Struozch‘.

BreadedEscalope’s intervention introduces
a new functionality to the archetypical
Stabelle. By adding two curved beechwood
bands, an original Stabelle is transformed
into a rocking chair .
A slot in the seat and a removable box
underneath offer the possibility to use the
chair as a piggy bank. Whilst rocking the
chair, coins inside the box jingle to produce
a sound similar to cowbells in the Alps.

Claire-Anne O‘Brien‘s approach was to
capture the strong typology of a traditional
alpine chair in knitting, another familiar
Alpine craft. By taking inspiration from the
carved detail found in older Alpine chairs and
translating this into intricate knitted patterns
an intriguing juxtaposition is created between
the familiar form of the alpine chair and the
delicate detail of its knitted surface.

By means of systematic interventions the
Stabelle was adapted to receive an armrest
and extended chair legs made of bent
beechwood. This resulted in a new position
and a new slant of the seat. Finally the
original Stabelle was stripped of paint and
a layer of black wood stain was applied,
creating a tension in the object between
origin and contemporary interpretation.
24
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Prototype A, Prototype B, 2013
Florian Hauswirth, CH

Retino, 2013 3
breadedEscalope, AT

Post Tirolo #1-4, 2013
Martino Gamper, IT

Raum XI, Stube aus Susch
2. Obergeschoss

Raum XIV, Chamineda
2. Obergeschoss

Raum XIII, Gaststube aus Savognin
2. Obergeschoss

Mit seinen beiden Entwürfen «Prototype A»
und «Prototype B» lässt Florian Hauswirth
sich von der Ruhe der Berge inspirieren und
transportiert diese in ein reduziert und
technisch wirkendes Erscheinungsbild.

«Retino» nimmt die traditionellen
Formen der Stabelle auf und erweitert
diese mit einer neuen und durch moderne
CNC-Technologie gefertigten Sitzfläche.
BreadedEscalope schafft aus der Stabelle
eine Bank mit einem Sitzflächen-Steckraster,
das eine beliebige Anordnung der Stuhllehnen ermöglicht.

Das natürliche Spiel der Holzmaserung
des Arvenholzes wird durch die Verarbeitung
der weichen Konturen des Rückens betont.
Die vier Beine, aus zwei Rundhölzern
geschnitten, balancieren zwischen Technik
und Reduktion. Die verwendeten Farbtöne
erinnern an Fels und Eis und interagieren
mit der Holzmaserung.

Die Stabelle wird so zu einem zeitgemässen,
adaptierbaren Möbelstück, das zum
persönlichen Sitzarrangement anregt, ohne
die ursprünglichen Merkmale der Stabelle
zu verändern.

With his two designs ’Prototype A‘, and
’Prototype B‘ Florian Hauswirth transposes
the stillness found in the mountains into
a reduced and technical interpretation.

‘Retino’ takes the traditional forms of the
hand-crafted chair and adds a new seat,
manufactured by modern CNC technology.
BreadedEscalope extends the chair to a
bench and adapts the seating area with
a grid of sockets that allows for random
arrangements of the backrests.

The natural play of the stone pine grain is
enhanced through the soft contours of the
backrest. The four legs, carved from two
round pieces of wood, balance the technical,
with the reduced. The colours used evoke
rock and ice. The colour gradient of
Prototype A is set to interact with the
wood grain.

The Stabelle becomes a multi-purpose
and contemporary furniture piece that
encourages situational seating arrangement
without losing the typical features of the
traditional chair.
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Light Chair Metamorphosis
1 & 2, 2013
Anton Alvarez, SE
Raum XVIII, Zimmer aus Savognin
3. Obergeschoss

Mit seinen Post Tirolo-Stühlen nimmt
Martino Gamper Kindheitserinnerungen
auf. Als Schreinerlehrling im Tirol wurde
er erstmals mit der Stabelle konfrontiert,
als er im ersten Lehrjahr eine Kinderstabelle konstruierte.

Die Charakteristik der Stabellen zeichnet
sich hauptsächlich durch eine individuelle
Gestaltung der Stuhllehne aus. Anton
Alvarez hat diese typische Verarbeitung
der Lehne aufgenommen und seinen
persönlichen Designansatz an der gleichen
Stelle integriert.

Martino Gamper hat mit den Post TiroloStabellen die traditionelle «semi-rustikale»
Verarbeitung von Stabellen durch radikale
Eck- und Kantenschnitte ersetzt. Dadurch,
dass er seine Eingriffe auf unauffällige
Teile des Stuhls beschränkt, werden typische
Merkmale erst erkennbar. Gamper überarbeitet klassische Stabellentypologien
und rückt damit das traditionelle Handwerk
in ein neues Licht.

Durch seine selbst erstellte «Thread Wrapping
Maschine», die Materialien ausschliesslich
mit Leim und Faden verbindet, ist eine
überraschend neue Stuhllehne entstanden,
die zudem die Funktionalität des Stuhls
erweitert. Seine Interpretation lässt den
Stuhl zu einer Lichtquelle werden und zeigt
ein Objekt im Verwandlungsprozess.
The character of the Stabelle is very much
defined by an individual design of its backrest. Anton Alvarez has responded to this
typical treatment and integrated his personal
design approach in the same place.

Martino Gamper evokes his childhood
memories in his 'Post Tirolo' chairs. As an
apprentice cabinet maker in the Tyrol he
was first confronted with the Stabelle
when he was asked to make a child-size
Stabelle in his first year.

Employing his self-built ’Thread Wrapping
Machine‘ to bind components solely with
glue coated threads, he has created a
surprising new backrest which extends the
functionality of the chair. His interpretations
have become a source of light and reveal
an object in metamorphosis.

With the ‘Post Tirolo’ Stabellen, Martino
Gamper replaced the semi-rustic treatment
of the Stabellewith sharp cuts and angles.
By limiting his interventions to less
considered parts of the chair, he enhances
the typical attributes. In his work Gamper
re-assesses classical Stabelle typologies,
casting a new light on the traditional craft.
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Ein neuer Umgang
mit Referenzen

Üna nouva relaziun
cun referenzas

Das allgemeine Interesse für Design hat
in den letzten Jahren stark zugenommen. Negativ ausgedrückt könnte man
ebenso von einem «Hype» sprechen.
Nichtsdestotrotz ist diese Tendenz eine
Realität, die es zu reflektieren gilt.
Gerade eine jüngere Generation
Designer übernimmt das Nachdenken
über dieses Phänomen sowie die
Reflexion über Design an sich selber,
anstatt seine Rezeption – und damit
letztlich seine Produktionsbedingungen
– dem «Markt» zu überlassen. Die
Designer von heute initiieren durch
ihre Erzeugnisse einen mehrschichtigen
Diskurs und benützen unterschiedliche
Strategien der Kommunikation. Es
geht dabei nicht lediglich darum, mit
Produkten einem bestimmten Trend
zu folgen oder zu einem bestimmten
epochentypischen Genre gehören zu
wollen, sondern vielmehr mit der eigenen
Arbeit Netze auszuwerfen, die multiple
Referenzen erlauben. Eklektizismus und
Pluralität sind die Losungen der Stunde.

Industrialisierung und den Wohnkonzepten der Moderne aufkam. Dieses
breite Spektrum macht gerade die
Stabelle zu einem geeigneten
Gegenstand der Recherche. Sie dient
gewissermassen als Interface. Sie wird
zur Schnittstelle, die auch Bezüge zu
weltweiten Gestaltungskulturen erlaubt,
eine Reibung zwischen Alt und Neu
ermöglicht. Dabei geschieht das
Entwerfen nicht als Arbeit, die an
bestimmte Vorgaben der Industrie
gebunden ist, sondern wird dank einem
erforschenden und emotionalen Ansatz
zum freien Assoziations-Denkspiel.
Ein Spiel, das angstfrei mit Referenzen
umgeht. Ein experimentelles Werk
darstellt und Beziehungen zu archetypischen Stuhlformen wie der Stabelle
knüpft, ohne sich um territoriale
Charakteristiken zu scheren. Dieser
progressive Ansatz wirft Netze ins
Unbekannte und eignet sich zugleich
ungeniert Formen an, ohne diese in
Besitz nehmen zu wollen. Eine solche
Haltung gegenüber Design versteht
das «Eigen-tümliche» als offenes Feld
und schafft dadurch Einzelstücke,
die das Potenzial neuer Verbindungen
ausschöpfen und damit den Designhorizont erweitern.

Dies zeigt sich beim Stuhl, den man als
eine Art Urmöbel bezeichnen könnte,
besonders ausgeprägt. Denn gerade
dieses Objekt repräsentiert die Spannweite zwischen dem Möbel als Alltagsgut, das in den unterschiedlichsten
Kulturen und Zeiten vorzufinden ist,
und Design als Konsumgut, das mit der

Susanna Koeberle
Designjournalistin
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L’interess generel per disegn s’ho fermamaing augmanto i’ls ultims ans. In möd
negativ a’s pudess eir discuorrer d’ün
uschè numno «hype». Tuottüna es quista
tendenza üna realited davart la quela a
vela la paina da refletter. Specielmaing
üna generaziun da designers pü giuvna
surpiglia svess la reflexiun davart quist
fenomen ed eir davart disegn scu tel,
invezza da surlascher sia recepziun – e
cotres a la fin finela sias cundiziuns da
producziun – al «marcho». Ils designers
d’hozindi inizieschan cun lur lavuors ün
discuors plurifuorm e drouvan differentas strategias da comunicaziun. Il böt
nun es be da seguir üna tscherta tendenza culs prodots u da vulair appartgnair
ad ün tschert gener tipic per l’epoca,
dimpersè bgeraunz da bütter our raits
cull’egna lavur chi permettan multiplas
referenzas. Eclecticissem e pluralited
sun las devisas actuelas.

culs concepts d’abiter dal temp modern.
Grazcha a quist spectrum larg es la
stabella dvanteda ün oget da retschercha adatto. El serva per uschè dir scu
interface. El dvainta l’intersecziun chi
renda eir pussibel rapports cun culturas
creativas sün tuot il muond e pussibilitescha üna fricziun traunter vegl e nouv.
Uschè nu vain l’act da creaziun vis scu
lavur chi’d es lieda a premissas definidas
da l’industria, ma el dvainta ün gö da
reflexiun d’associaziuns liber grazcha
ad ün punct da partenza explorativ ed
emoziunel. Ün gö chi tratta las referenzas sainza temma. Chi rapreschainta
ün’ouvra experimentela e creescha relaziuns cun fuormas da s-chabè archetipicas scu la stabella, sainza as confuonder
per caracteristicas territorielas. Quist
punct da partenza progressiv bütta raits
i’l incuntschaint e s’impatrunescha al
listess mumaint libramaing da fuormas
sainza vulair gnir in possess da quellas.
Üna tela pusiziun davart disegn inclegia
«part-icularited» scu champ aviert e
creescha cotres ogets unics chi tiran a
nüz il potenziel da nouvas relaziuns e
schlargia uschè l’orizont dal disegn.

Quist as demuossa da maniera marcanta tal s-chabè, il quêl a’s pudess numner
üna spezcha da mobel primar. Ad es
nempe precis quist oget chi rapreschainta ün larg spectrum traunter mobiglia
scu roba da minchadi chi vain avaunt
illas culturas pü diversas ed in temps
differents e disegn scu bain da consüm
chi s’ho deraso cull’industrialisaziun e

Susanna Koeberle
schurnalista da disegn
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A new dialogue
with references
In recent years the general interest in
design has significantly grown. One
could even describe this development
as ‘hype’. Nevertheless, this tendency
is a reality that calls for reflection. The
phenomenon is influenced by a younger
generation of designers that articulate
the topic of design itself rather than
abiding with market driven conditions for
production. The designer of today
initiates multi-faceted discourses by
generating works that use diverse
strategies of communication. It is not
a matter of simply following a certain
trend or wanting to belong to a typical
genre, rather it is the desire to cast their
nets and create objects and products
that allow for multiple references.
Eclecticism and plurality are the mottos
of the hour.

to a certain extent as an interface.
It becomes a gateway that allows connections with worldwide design cultures,
and provides proximity between the old
and the new. The design process is
thereby not bound to specifications set
by industrial standards, but is instead
driven by its own explorative and
emotional approach, one that is played
out through associations that reach
beyond set ideas and establish a new
dialogue with traditional references.
It is an experimental work, which creates
new ties to archetypical forms such as
the Stabelle without taking into
consideration territorial characteristics.
These progressive approaches cast their
nets into the unknown and adopt forms
without claiming their ownership. Such
a perspective towards design defines
the ’typical‘ as an open field of research
to create unique pieces that explore the
potential of new connections and
thereby extend the horizon of design.

This can be observed in the example
of the chair, which can be considered
an archetypical piece of furniture that
represents the range between furniture
as an object of daily use found in any
number of cultures through times,
and design as a consumer good which
emerged with industrialization and
modern concepts of lifestyle. This
broad spectrum makes the Stabelle
a suitable object of research. It serves

Susanna Koeberle
Design journalist
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