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A T E L I E R
Sebastian Marbacher

«Mir entspricht das Reduzierte
und Bescheidene»
Die Produkte von Sebastian Marbacher sprechen
eine klare Formsprache und enthüllen ihre Komplexität erst
bei näherem Betrachten. Interview: Carina Iten, Fotos: Mirjam Kluka
Modelle: Für die Diplomarbeit an
der ZHdK entwarf Sebastian
Marbacher eine Treppenbank, die
Interaktionsmöglichkeiten im
öffentlichen Raum schafft.

Sebastian Marbacher: Der
«Basic Chair» veranschaulicht
seinen ungezwungenen
Umgang mit natürlichen
Materialien auf schönste Weise.

Experimente: Ein Konglomerat
kleiner Holzstücke sammelt sich zu
verschiedenen Objekten. Aus dieser
Idee ist auch der Paperweight
«G-10283» entstanden.

Werkstatt: Der
Ausgleich zum
Arbeiten am
Computer ist
Marbacher
wichtig, hier baut
er auch die ersten
Prototypen.

D

er Holzstuhl «Basic
Chair» wirkt auf den
ersten Blick roh und
kantig, als sei er noch
nicht ganz zu Ende gedacht. Erst beim genaueren Betrachten fällt auf, dass er auf einer
komplexen Konstruktion aufbaut, die es ihm
erlaubt, seinesgleichen mehrfach zu stapeln.
Die schmale Sitzfläche ist fürs Auge zu Beginn
ungewohnt, setzt man sich, überrascht der
Stuhl aber mit erstaunlichem Komfort. Dieses
sensible Zusammenspiel zwischen Ästhetik,
Funktion und Raffinesse hat schliesslich auch
die Jury des diesjährigen Swiss Design Awards
überzeugt – und zieht sich wie ein roter Faden durch die Produktewelt von Sebastian
Marbacher.
Sein Atelier befindet sich direkt an der
Limmat in Zürich. Ein heller, aufgeräumter
Raum, jedes Objekt – ob Material, Modell
oder Werkzeug – scheint seinen festen Platz
zu haben. Dieses akkurat Ordentliche, fast
schon minimalistisch Reduzierte, findet sich
auch in den Produkten des Designers wieder.
Viele Objekte, wie etwa der «Endless Table»
oder der oben genannte «Basic Chair», kommen mit einem Material aus und sind aus unbehandeltem Holz gefertigt, während andere,
wie die «Partial Eclipse»-Serie aus MDF, mit
verwobenen, aber klaren Formen spielen.
Scannt man durch Sebastian Marbachers Produktpalette, tauchen aber im Speziellen immer wieder Sitzmöbel in verschiedenen Formen auf. Das Thema hat auch seine
Diplomarbeit an der ZHdK beeinflusst, wo er
den Bachelor in Industrial Design absolvierte.
Dabei hat er das Konzept einer gewöhnlichen
Sitzbank weitergesponnen. Entstanden ist
eine Treppenbank, die verschiedene Sitz- und
Interaktionsformen erlaubt.
Woran arbeitest du im Moment?
SEBASTIAN MARBACHER: Ich arbeite an mehreren Projekten parallel. Das
umfangsreichste ist ein Neubau eines Firmen-
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hauptsitzes in Bern, bei dem ich eine ergänzende Rolle neben dem Bauherrn und den Architekten einnehme. Ich wurde hinzugezogen, um
Ideen insbesondere im Interieur einzubringen
und umzusetzen. Zudem arbeite ich an einem
Kunst-am-Bau-Projekt für ein Schulhaus. Solche Themen, die sich um den Alltag oder den
öffentlichen Raum bewegen, finde ich zurzeit
sehr spannend.

«Basic Chair»:
Sebastian Marbacher
wurde für den ungewöhnlichen Holzstuhl
mit dem Swiss Design
Award 2017 ausgezeichnet. Erhältlich bei
www.details-produkte.de

Gibt es auch andere Themen, die dich beschäftigen und in deine Arbeit einfliessen?
SM: Es sind nicht Themen in dem Sinne,
aber ich achte darauf, mit lokalen Handwerkern und Fachleuten zusammenzuarbeiten und
die Materialien vor Ort zu beziehen. Als Produktdesigner hat man eine gewisse Verantwortung und mir diesbezüglich bewusst zu sein, erscheint mir wichtig.

«Ceramic Plate»:
Der Keramikteller
ist in Zusammenarbeit mit Christine
Hardman
(www.ceraver.ch)
fürs Stadtmuseum
Aarau entstanden.

«Ich finde Themen,
die sich um den Alltag
oder den öffentlichen
Raum bewegen,
spannend.»

«Partial Eclipse»: Für die
Serie hat der Designer
bewusst rohes MDF
verwendet, ein Material,
das meist unter einem
Überzug verborgen bleibt.
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«Baustellenbank»: Seit 2012
baut Sebastian Marbacher
Sitzbänke im öffentlichen
Raum. Er bedient sich dabei an
Material von Baustellen und
dokumentiert deren Nutzung.

SEBASTIAN
MARBACHER

www.das-ideale-heim.ch
Was macht für dich den Beruf des Designers aus?
SM: Das «Machen», ich arbeite viel am
Computer, gehe aber danach auch gerne in die
Werkstatt und arbeite mit den Händen. Das
Gefühl, im Flow zu sein, ist einmalig. Nach
langem Entwerfen und wieder Verwerfen
kommt irgendwann der Punkt, wo man
merkt, es geht in die richtige Richtung, und
man kann noch daran herumfeilen, bis irgendwann der Punkt kommt, wo man fertig ist.
Kommst du immer an diesen Punkt, oder bist du
jemand, der ewig an seinen Produkten weiter feilen kann?
SM: Ich habe lange. Wie viele Produktdesigner bin ich ein Perfektionist, der bis ins Detail gehen will. Manchmal ist es gut, wenn man
vorher aufhören muss, aber es ist auch ein sehr
befriedigendes Gefühl, wenn man bis zum
Schluss gehen kann.
Welches Produkt möchtest du in Zukunft noch
verwirklichen?
SM: Da gibt es ganz viele, aber etwas, das
von der Komplexität her noch einen Schritt
weitergeht, wäre ein Polstermöbel. Zudem habe
ich noch einige Ideen zu Projekten im öffentlichen Raum auf Halde, die ich realisieren möchte. Aber ich lasse mich auch sehr gerne an neue
Orte oder Menschen leiten, so entstehen immer
wieder neue Projekte, die man sich selbst gar
nicht aussuchen kann. Das ist eigentlich das
Schönste, wenn es einen irgendwo hinzieht.
www.sebastian.marbacher.com
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Bei deinen Produkten sticht der praktische Aspekt
heraus, wo legst du deinen Fokus?
SM: Ja, ich mag das Reduzierte, Bescheidene, oder anders gesagt die Basics. Ich trage
am liebsten Jeans und ein T-Shirt – dieses Reduzierte zieht sich durch viele Bereiche in
meinem Leben wie Musik oder Kunst. Das
entspricht mir und das inspiriert mich. Bei den
Materialien ist es dasselbe: Materialen wie
Holz, Stahl oder Beton sind mir irgendwie näher als Marmor und Chromstahl.

3 Jahre Ihres
Lebens
verbringen Sie
im Bad.
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