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TRAUMHAFT
Die neusten Betten
für einen tiefen und
gesunden Schlaf

DIE BESTEN
HÄUSER DES JAHRES 2020
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A T E L I E R
Christian Haas

Wahlportugiese:
Christian Haas stammt
aus Erlangen und
betreibt seit 2014 sein
Designstudio in Porto.

«Es tut gut, mich auf die wichtigen
Dinge zu konzentrieren.»
Ob Besteckserie oder Polstermöbel: Die Entwürfe des
Industriedesigners eint ihre zeitlose Klarheit und unaufdringliche
Eleganz. Fotos: Christian Schaulin, Text + Produktion: Kristina Raderschad

Studioszene:
Zu Stuhl «Scout»
für Karimoku New
Standard gesellen sich
verschiedene Entwürfe
für Kerzenleuchter.

Entwurfsprozess:
«Grundsätzlich
wechseln wir von
Skizzen zügig in
3D, um etwa die
Materialität zu
visualisieren.»

A

ls wir den Industriedesigner Christian Haas
(*1974) zum Fotoshooting und Interview in
Porto besuchen, wo er
nach Stationen in München und Paris seit einigen Jahren lebt und
für Kunden wie Karimoku New Standard,
Schönbuch, Tecta, Rosenthal und Villeroy &
Boch arbeitet, ahnt noch niemand etwas von
Kontaktbeschränkungen. In seinem Stadthaus aus den 1920er-Jahren in der Rua do
Almada – einer Strasse im Zentrum, in der
ursprünglich viele kleine Fachgeschäfte und
Handwerker angesiedelt waren – begrüsst
uns der gebürtige Deutsche mit seinen beiden
Mitarbeitern und Hund Ponti. Das lichte,
offene Studio mit Büro- und Besprechungsräumen nimmt die gesamte erste Etage ein;
die Ebenen darüber bewohnt der Designer
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tem Einzelstück zu industriell gefertigtem
Serienprodukt. Dabei gingen die Dinge für
die unterschiedlichen Hersteller sehr gut zusammen. Sie sind nicht gleich gestaltet, funktionieren aber im Dialog hervorragend.

Teepause: Auch in der Küche stehen
die eigenen Entwürfe in den
Regalen, wie zum Beispiel das
Geschirr «Cru» für Mèzë.

Was macht einen Entwurf aus dem Studio
Christian Haas aus?
CH: Es ist natürlich immer ein bisschen
schwierig, die eigenen Entwürfe zu beurteilen. Aber ich würde die Klammer mal mit
den folgenden Adjektiven beschreiben:
subtil, akkurat, elegant.
Offensichtlich spielt aber auch die Liebe zu
ausgewählten Materialien, zu Handwerkskunst
und zeitloser Ästhetik eine grosse Rolle. Spiegelt
sich da Ihre Affinität zu Japan?
CH: Japan ist definitiv ein Inspirationsort für mich. Ich war schon häufig dort, liebe den Mix aus Tradition und Hightech sowie die Detailversessenheit der Japaner.
Auch die Arbeiten japanischer Designer wie
Sori Yanagi, der im Büro von Charlotte
Perriand arbeitete, oder Architekten wie
Togo Murano faszinieren mich.
Besprechungsraum: Stühle
«Scout» entwarf
Christian Haas für
Karimoku New
Standard, die
blauen Glasvasen
für Theresienthal.

Was schätzen Sie an Ihrer Wahlheimat Porto?
CH: Porto ist einfach eine tolle Stadt, mit
dem Atlantik vor der Tür und grossartiger
Natur im Umland. Ich bin sehr naturverbunden und liebe Orte wie den Nationalpark
Peneda-Geres mit seinen Wasserfällen, Bergen und Seen – das perfekte Wochenendziel.
Für meine Arbeit kann ich in Portugal auf

Miniaturmodelle: «Mithilfe von
3D-Skizzen aus Papier probieren
wir Entwurfsideen aus.»

privat. Im Erdgeschoss herrscht an diesem
Tag reges Treiben: Das erste Restaurant von
Esporão, einem der renommiertesten Weinproduzenten Portugals, hat unten im Haus
neu eröffnet. Das Interieur des Lokals
stammt ebenfalls aus der Feder von Christian Haas. Kurz vor Erscheinen des Interviews haben wir nun noch einmal telefoniert.
Herr Haas, anscheinend können Sie «alles» – ob
Besteckserie oder Kristallvase, Leuchten oder
Stühle, Küchenmöbel oder ganze Einrichtungskonzepte. Wann können wir im ersten Hotel
designed by Christian Haas einchecken?
CHRISTIAN HAAS: Oh, ein kleines
Hotelprojekt würde mich schon reizen
(lacht) – bisher hat mich aber leider noch
niemand gefragt. Obwohl ich eher im Produktdesign zu Hause bin, habe ich auch Einrichtungskonzepte für Restaurants oder im
Retailbereich entwickelt. Meine Werkschau
bei Andreas Murkudis in Berlin, die bis Ende
2019 lief und eine Übersicht über meine jüngeren Entwürfe zeigte, hat mir das ganze
Spektrum unserer Arbeit vor Augen geführt
– vom Accessoire zum raumbildenden Möbel, von günstig zu teuer, von handgemach-
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Arbeitsplatz: Vor dem
Schreibtisch mit Blick in
den Garten steht das
verspiegelte Beistellmöbel
«Compressed».

ein Netzwerk an Produzenten und Zulieferern zurückgreifen, mit denen sich auch eigene Editionen wie die «Matéria»-Tische aus
Travertin oder die handgedrehten Vasen aus
schwarzer Keramik qualitativ hochwertig
und kurzfristig umsetzen lassen. In Porto
gibt es zudem eine vielfältige Designszene,
und es entstehen ambitionierte neue Initiativen. So etwa die hiesige Design Biennale, die
erstmals im Herbst 2019 veranstaltet wurde.
Sie leben und arbeiten auf drei Etagen eines
wunderschönen Stadthauses. Und fast in jedem
Raum finden sich Objekte, die Sie selbst gestaltet haben. Zufall oder Absicht?
CH: Ich lebe schon gerne mit meinen eigenen Entwürfen, aber nicht ausschliesslich.
Erst wenn ich eine Weile mit ihnen gewohnt
habe, kann ich feststellen: Sind es gute, dauerhafte Objekte, die nicht aus der Zeit fallen?
Oder ist man beim Entwurf den Moden der
Zeit aufgesessen?

Beistelltisch: «Rain»
(für Gallery Bensimon) basiert
auf der Idee eines gefalteten
Bogens linierten Papiers.

Von Mitte März an waren Ihre beiden Mitarbeiter einige Wochen lang im Homeoffice. Wie
hat die Zusammenarbeit in dieser Zeit
funktioniert?

CH: Ruben und Sonia arbeiten schon
viele Jahre mit mir zusammen, wir sind ein
eingespieltes Team. Jeder hat an seinen laufenden Projekten von zu Hause aus weitergearbeitet, und wir haben uns mehr oder
weniger regelmässig per Videokonferenz
ausgetauscht. Meiner Meinung nach funktioniert das im kreativen Prozess allerdings
nicht so gut und effektiv, wie wenn wir zusammen im Studio sind. Hier können wir
Projekte fortlaufend besprechen, Alternativen diskutieren und immer wieder auch die
Richtung, die wir im Entwurfsprozess eingeschlagen haben, ändern – manchmal einer
spontanen Eingebung oder einem Geistesblitz folgend.
Fehlt Ihnen aktuell das Reisen – auch als
Inspirationsquelle?
CH: Ich bin die letzten 20 Jahre so viel
gereist, dasss es mir gar nicht so schwerfällt,
dieses Jahr überwiegend in Portugal zu bleiben. Auch hier gibt es viel zu entdecken. Es
tut mir gut, mich auf die wirklich wichtigen
Dinge zu konzentrieren.
www.christian-haas.com

Stillleben: Die schwarzen
Keramikvasen entstanden
für die Werkschau bei
Andreas Murkudis.

SCHÖNBUCH

DOPPIA FIRMA
KARIMOKU NEW STANDARD

CHRISTIAN HAAS

VILLEROY & BOCH

SCHÖNBUCH: Die neuen Beistelltische
«Amanita» gibt es in 26 verschiedenen
Farbtönen – jeweils mit hochglänzend
lackiertem Fuss.
DOPPIA FIRMA: In Zusammenarbeit mit
einem lokalen Blechschmied entstand die
Tisch-Edition «Pleat» aus poliertem Messing.

VILLEROY & BOCH

KARIMOKU NEW STANDARD:
Warmes, indirektes Licht spendet die skulpturale Tischleuchte «CHL01» aus schwarz
lackiertem japanischem Kastanienholz.
VILLEROY & BOCH: Die Porzellanvasenfamilie «Collier» umfasst sechs
unterschiedlich dimensionierte Mitglieder.
TECTA: Für Barwagen «K6» setzt
Christian Haas Holztabletts in eine
verchromte Stahlrohkonstruktion auf Rollen.

TECTA

VILLEROY & BOCH: Das EdelstahlBesteck «Metro Chic»gibt es auch vergoldet.
KARIMOKU NEW STANDARD:
Sessel «Elephant» ist Teil einer ganzen
Polstermöbelkollektion, die sich für private
wie öffentliche Räume eignet.

KARIMOKU NEW STANDARD
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Atrium im November/Dezember 2020 — Atelier

