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Zum 100. Bauhaus-Geburtstag bringt Thonet eine limitierte Re-~dition
von Mies van der Rohes berühmtem l=reischwinger S 533 F raus.
Warum? Weil er ein echter Klassiker und dennoch wandelbar ist.

rnfische Klarheit verhind~rt ein Abgleiten ins Modische. Oie einfache Regel
macht Bauhaus-Enrwiirte- ob Wohnhaus oder Salzstreuer- bis heure zu
bcgehnen Design-Objekten. Dass aber auch absolute Klassiker hin und
wieder ein winziges Makrover vertragen können, beweist das Hamburger Designduo ßesau Marguerre, das vom Tradirionsher~reller Thonet angeheuert wurde,
um Mies ,·an der Rohes FreischwingerS 533 F in einer auf I00 Stück limirierren
Edition geburtsragsfein zu machen. Entstanden sind 1,wei mireinander harmonierende Versionen des Sessels in der Vari:tme mir Armlehnen: eine mit Gestell in
Perlglanzchrom und mir anrhrazitfarbenern :--lubukleder, die zweite in Champ:~gnerchrom und zartem Rose. •Das Leder fiihlt sich wirkltch toll an, so weich,
wir habenlange danach gesucht• , erzählt C\'a ;\ larguerre, und ;\ larcel Be~au fiigr
hmw: "Thonet hatuns wunderbarerweise kemerle1 Vorga/Jeu gemacht, obwohl es
s1ch mu so einen wichtigen Bauhaus-Entwurf lumdelt. Wir haben am F.nde nur
minimale Verändemugeu t'Orgeuommeu. der warme Aletal/ton kommt der
urs(Jriinglichen Version sogar sehr nahe, da das Stahlrohr 111 den 20er und 30er
Jahren vernickeltwar und nach patinierte.• Die beiden Designer ließen sich dabei
bewusst \'On Mies van der Rohes Motro •less is more• leiten, unbewusst nahmen
~ie dit: interdisziplinäre Lehre am Bauhaus schon während ihres Produktdesign-Studiums in Karlsruhe auf. Die neue Version de~ S533 F tr:tnsporricrt den berühmten
Entwurf sensibel in die Gegenwart, ßcsau ;\larguerrc formulieren es so: »es war
eine Aufgabe. bei der man sich selbst ein Stiick weit zuriicknelnnen musste. Alu:r
mit Nuancen kmm man viel au der Aussage drehen. "
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