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Design, als habe es sich selbst erschaffen

«Als Designer leben wir leider 50 Jah-
re zu spät», sagt Jürgen Laub. «Jakob-
sen hat den ersten schönen Sperrholz-
stuhl gebaut, Eames den ersten schö-
nen aus Aluminium. Das kann da-
nach niemand mehr besser machen.» 
Abhalten lässt sich Laub davon nicht. 
Mit Markus Jehs bildet er seit den Stu-
dientagen in Schwäbisch-Gmünd das 
Duo Jehs+Laub. Die Mittvierziger ha-
ben sich zu Grössen ihres Fachs hoch-
gearbeitet. Sie verbinden «deutsche 
Tugenden» wie Funktionalität, Klar-
heit und formale Stringenz mit unge-
wöhnlicher Materialwahl und schaf-
fen moderne Klassiker. Im Werkhaus 
Schoch präsentieren sie ihre Arbeiten 
für das dänische Label Fritz Hansen. 
Im Mittelpunkt steht der Lounge-Ses-
sel «Space Chair». 

«Wir haben uns Lounge-Möbel an-
geschaut, und alles entfernt, was uns 
unnötig schien», sagt Laub. Entstan-
den ist ein schlanker, leichter Sessel 
mit drehbarem Fuss. Trotz aller Zu-
rückhaltung lädt der «Space Chair» 
zum Verweilen ein. «Man sitzt wie in 
einer riesigen Hand», beschreibt Laub. 
Die Sitzschale ist aus einem einzigen 
Kunststoffteil gefertigt. Ihre Form ba-
siert auf einem simplen Papiermodell. 
«Uns gefiel die Spannung, die das ge-
faltete Papier ganz von selbst hervor-
brachte. Das kann kein Computer si-
mulieren», sagt Laub.

Ursprünglich sollte die Schale kom-
plett mit Leder bezogen werden. Statt-
dessen besteht die Polsterung nun aus 
vier einzelnen Pads. «Mit einem Schlag 
war der Sessel dreissig Jahre jünger», 
findet Laub. Die Struktur wird in den 
Blick gerückt, statt versteckt. Ange-
nehmer Nebeneffekt: Die kleinen Pads 
lassen sich einfach mit Leder beziehen, 
was Kosten spart und eine industrielle 

Produktion ermöglicht. Hier offenbart 
sich der Unterschied zu Designklassi-
kern. «Als Arne Jakobsen 1958 seinen 
‹Ei›-Sessel schuf, war Arbeit billig und 
Produktionsmaschinen teuer. Heute 
sind die Vorzeichen umgekehrt», er-
klärt Jehs. Dass Sattler drei Tage mit 
der Polsterung eines Möbels beschäf-
tigt sind, sei nicht mehr zeitgemäss. 
Modernes Design trägt Verände-
rungen der Industrie Rechnung. Und 
lässt sich von ihr inspirieren. «Wir sind 
beide fasziniert von Auto-Interieurs», 
erklärt Laub. «Sie bestehen aus vielen 
Einzelteilen und bilden doch ein stim-
miges Ganzes.»

Die Verbindung zum Automobil 
geht noch tiefer. Entstanden ist das 
«Space»-Programm nämlich gleichzei-
tig mit einem weltweiten Showroom-
Konzept für Mercedes-Benz. Vom 
drehbaren Sessel im Loungebereich 
aus, soll sich der Kunde beim Ver-
kaufsgespräch bequem dem Auto oder 
Bildschirm zuwenden können. Trotz 
seinen geschäftlichen Wurzeln macht 
sich der «Space Chair» aber auch im 
Wohnbereich gut. «Business- und Pri-
vatbereich nähern sich an. Wohnbe-
reiche werden repräsentativ gestaltet, 
Geschäftsräume wohnlich.» Jehs fin-
det dies bereichernd.

Für jeden verständlich
Warum waren Jehs+Laub bei Mer-
cedes erfolgreich, wo sieben Vorgän-
germodelle gescheitert waren? «Un-
ser Konzept war sofort und für jeden 
verständlich. Eine Seite, drei Bilder, 
mehr sollte es nicht brauchen um es 
zu begreifen», sagt Laub. Eine Idee 
zum Ende zu denken, alles wegzuschä-
len was von ihr ablenke, das sei die 
schwierigste Aufgabe beim Design. 
Man müsse dem fertigen Produkt an-
sehen, welche Idee dahintergesteckt 
habe. Und schliesslich strahlt durch-
dachtes Design eine eigentümliche 
Selbstverständlichkeit aus. «Unser 
Ziel ist Design, das aussieht, als hätte 
es sich selbst erschaffen», versichern 

beide. Einer Aufgabe der besonderen 
Art stellten sich die Erfolgsdesigner 
2006, als sie angefragt wurden, eine 
Suite im «Eishotel» in Nordschweden 
zu gestalten. Und sie gleich selbst zu 
bauen. Körperliche Arbeit 100 Kilo-
meter nördlich des Polarkreises. Die 
Idee zu «Room 606 – ice cracks» war 
so einfach wie bestechend. Es gibt kei-
ne Möbel. Die gesamte Einrichtung 
besteht aus flachen Eisschollen. Die 
Risse und Klüfte des Polarmeers wer-
den in den Innenraum geholt. Design, 
der Natur abgeguckt. Im Frühling 2007 
schmolz das Werk in den Fluss zurück, 
aus dessen Eis es entstanden war.

Dauerhafter sollen ihre Möbel sein. 
«Langsam verstehen die Leute wie-
der: Es ist nicht billiger, Dinge innert 
20 Jahren dreimal kaufen zu müssen», 
sagt Laub. «Wir denken, auf Qualität 
zu setzen ist eine Form von Nachhal-
tigkeit.» Auch privat leben die Desi-
gner bewusst. Das Klischee vom Ar-
chitekten, der eine nackte Glühbir-
ne an der Decke habe, weil er seine 
Wunschlampe oder keine haben will, 
sei nicht ganz falsch. Weil auch ihre 
Kunden langfristig planen, haben die 
Designer wenig Angst vor einer Re-
zession. lMICHAEL GRAF

Jehs+Laub – die deutschen Designer gelten in der Branche 
 als Shootingstars. Mit schlichtem aber raffiniertem Design 

gestalten sie Büromöbel, Showrooms für Mercedes oder auch 
mal eine Suite im Eishotel.

Die beiden Designer markus Jehs und 
Jürgen Laub waren an der eröffnung 
zur ausstellung Fritz Hansen im büro 
Schoch  Werkhaus  in  Winterthur  zu 
gast. Die ausstellung an der Zürcher-
strasse 21 dauert noch bis am Sams-
tag,  6.  Dezember.  Sie  ist  geöffnet: 
montag bis Freitag, 9 bis 18.30 Uhr, 
Samstag 10 bis 16 Uhr.

Mehr Informationen
auch unter: 

www.buero-schoch.ch 
www.jehs-laub.com 
www.icehotel.com

  nütZlIcHe Infos 
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der lounge-sessel «space chair» von Jehs+laub (vorne im bild) steht im Zentrum der ausstellung über das dänische label fritz Hansen im Werkhaus. Im Hintergrund: weitere stühle des labels. bild: marc Dahinden

Markus Jehs (links) und Jürgen laub (rechts) mit «space lounge». bild: marc Dahinden


