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as Atelier in Burgdorf, un-
weit von Bern, ist gar nicht
so einfach zu finden. Schon
vor dem Interview-Termin
hatte Cuno Frommherz per
E-Mail geraten: „Suchen Sie
nicht. Rufen Sie einfach
kurz an.“ Der Designer ar-

beitet, wo er früher auch einmal gelebt hat: In
einem riesigen Loft direkt am „Müllibach“.
Um den versteckten Eingang des kastigen Bü-
rogebäudes zu finden, muss man zuerst die
ehemaligen Villa eines Mercerie-Grosshänd-
lers passieren, die jetzt das „Café Milano“ be-
herbergt, dann um die Ecke in einen Hinter-
hof einbiegen und dann auch noch an einem
Goldschmiede-Atelier vorbei. Da ist der Rat
mit dem Anruf umso willkommener.
Cuno Frommherz ist Autodidakt. Die grosszü-
gige Loftfläche bespielt er allein, verschiede-
ne „Zonen“ geben unterschiedlichen Arbeits-
feldern Raum. Einer seiner Arbeitstische ist
auf Stehhöhe hochgefahren, gegenüber ste-
hen Karton-Modelle seiner Sofa- und Sessel-
Ideen in Originalgrösse. Moodboards an den
Wänden verraten, was ihn gerade beschäftigt
– ein Vollholzstuhl ist darunter, ein Kranken-
transport-Stuhl steht herum, es gibt Espresso.
Beinahe glaubt man als Besucher hier, in der
Ideenschmiede des Gestalters, die Gedanken-
gänge Frommherz’ bei der Entstehung eines
Möbels Station für Station durchlaufen zu
können. Den Zahn zieht Frommherz schnell:
„Oft arbeite ich an einem Sofa und am Ende
wird es ein Stuhl“, sagt er lächelnd. An dem
Krankenhaus-Stuhl interessiert ihn der Hebel
für die Schockstellung. Und ein ähnlicher
Mechanismus taucht vielleicht irgendwann
einmal in einem Sofa auf, dass sich dann in
ein Bett verwandeln lässt.
Frommherz ist Spezialist für Sitzgelegen-
heiten. Auf den ersten Blick bestechen sei-
ne Entwürfe durch ihre schlichte, durch-
aus vertraute Form. Aber irgendetwas ist
immer ganz anders. Armlehnen, die nach
Sitzpolstern greifen, Beingestelle, die
das Sofa schweben zu lassen scheinen
oder fehlende Rückenwände. Sein
jüngst von der belgischen Firma „Jori“
gelaunchtes Sofa „Lady“ beispielswei-
se erlaubt Lümmeln ebenso wie auf-
rechtes Sitzen, Lesen ohne Nacken-
starre sowie das Arbeiten am Laptop;
auf der Rückenlehne findet auch ein
kleines Tablett Platz, es lässt sich
leicht in ein Gästebett verwandeln.
Bei dem Sofa „Horatio“ (Leolux)
sind es drehbare Kopfstützen, bei
„Bacio“ eine besonders tiefe Sitz-
fläche (67 Zentimeter). 
„Der Grundgedanke war, ein So-
fa zu entwerfen, das emotional
ist, auf dem man sich aufgeho-
ben und Zuhause fühlt – eine
Weichheit zu fassen und in das
Produkt zu bringen. Wie es
die Italiener machen, das ist
sicher typisch für mich“, er-
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seine Kreativität hakt,
geht er klettern, um den
Kopf frei zu bekommen.
Er ist, als sein einziger
Mitarbeiter, frei, das ist
ihm wichtig, er kann sich
treiben lassen um dann
wieder diszipliniert durch-
zuarbeiten. Wenn es nicht
läuft, erledigt er Administra-
tives. Er würde gerne unter-
schiedlichere Dinge entwer-
fen, Geschirr beispielsweise,
„da gibt es nicht viel Neues, das
finde ich sehr spannend.“
Nichts Verrücktes schwebt ihm
vor, eher eine Tasse, die man
richtig gerne anfasse, ein subtiles
Weinglas oder ein Velo: „Das wäre
ein Höhepunkt, eine der weltbes-
ten Erfindungen, die ermöglicht,
dass man mit eigener Körperkraft
irgendwohin gelangt.“
Einmal habe er für sich selbst seine
wichtigsten Werte aufgeschrieben,
verrät er, der in seinem Leben weder
für ein Fernsehgerät noch für ein Auto
Platz findet. Kinderlachen steht auf
der Liste, Vogelgezwitscher, Gespräche.
Vor fünf Jahren hat er mit dem Bau sei-
nes eigenen Hauses an einen Traum ein
Häkchen setzen können. „Ein langer
Kampf war das, etwas Neues auf einen be-
stehenden Bau zu setzen, noch dazu von
einem Designer, der ja kein Architekt ist“,
sagt Frommherz. Jetzt gelangt er aus sei-
nem Loft tretend, über ein paar Stufen hi-
nauf zu einer Eisentür, die zu einer Terrasse
führt. Hier steht sein Kubus mit grossen
Glasfronten, bunte Stoffbahnen schützen vor
zu viel Sonne. Der Wohnraum ist eins mit der
Küche – und von seinem Bett aus, einem Fu-
ton, blickt er in den Himmel. An einer Schnur
flattern Gebetsfähnchen im Wind. Der Aus-
blick auf Burgdorf ist wunderschön.
Ab und zu wird Cuno Frommherz zu Vorträ-
gen für Architekten, an Universitäten oder an
Schulen für Innenarchitektur eingeladen, zu-
letzt nach Novosibirsk (die grösste Stadt Sibi-
riens). „In Westeuropa interessiert man sich
sehr für das Technische, im Osten hingegen
eher für das Philosophische, für Wahrneh-
mung, für Schönheit.“ Letzteres ist ein Grund-
thema in seinem Schaffen, ein schwieriger
Begriff, in Fachkreisen sei es fast tabu von
Schönheit zu sprechen.
„Meine Lieblingsbeschreibung habe ich in der
Zeit des Mittelalters gefunden. Damals galt
Schönheit als Glanz der Wahrheit. Das bedeu-
tet für mich, dass sie etwas Echtes und Wahres
ist, nichts Statisches. Das wirkliche Empfin-
den von Schönheit liegt ausserhalb von Zeit,
sie ist das Geschenk der Wahrnehmung von
innen und aussen, von Herz und Verstand.“
Dann zitiert er Oskar Wilde: Das Geheimnis
des Lebens liegt in der Suche nach Schön-
heit.“ Cuno Frommherz folgt dieser Maxime.
Jeden Tag. 

klärt Frommherz und holt einen Ordner aus
einem der Stahlregale.
Darin: Bilder von sich küssenden Engeln,
Freundschaftsküsse, Bruderküsse. Fromm-
herz’ Assoziationen haben immer etwas Poeti-
sches, er sucht Anstösse in der Philosophie
oder in der Literatur, manchmal schreibt er
Gedichte zu seinen Produkten. „Ich stelle mir
Menschen vor, wie sie nach Hause kommen
und sich auf das Sofa freuen“, so der Gestalter.
Es gibt bei Frommherz immer eine Geschich-
te hinter dem Möbel, dessen Hülle nie nach
Aufmerksamkeit schreit – schliesslich „muss
es in unterschiedlichsten Kulturen funktio-
nieren, da kann es nur schlicht sein.“ Das
„nach Hause kommen“ spielt in vielen seiner
Entwürfen eine Rolle, vielleicht weil Fromm-
herz, der ganz in der Nähe zur Welt kam, das
Reisen so wichtig ist.
Schon als Jugendlicher hatte er die Dach-
schrägen seines Zimmers mit Weltkarten ta-
peziert und von exotischen Orten geträumt.
Nach einer Lehre zum Schreiner – „ das hat
mir keinen Spass gemacht – beschloss er, sei-
ner Sehnsucht nachzugeben. Er reiste nach
Tibet (wegen des Buches „Sieben Jahre Tibet“
von Heinrich Harrer) und war „verzaubert“:
„Eine der wichtigsten Erfahrungen meines
Lebens.“ Durch China führte ihn seine Neu-
gierde, durch Indien, eine Zeit der Selbstfin-
dung sei es gewesen. Zurück in der Schweiz
fand er in einem Freund seines Vaters einen
„Mutmacher“, wie er es nennt, der ihm von ei-
nem Studium abriet und ihn überzeugte, bei
einem Inneneinrichter zu lernen: „Da konnte
ich das Zeichnen vertiefen, aber auch Verkau-
fen lernen“, erinnert sich Cuno Frommherz. 
Sein erstes eigenes Design (abgesehen von
dem Wandregal und Bett in seinem Jugend-
zimmer) war eine moderne Küchenbank: „So
etwas gab es damals nicht.“ Er findet auch ei-
nen Hersteller. Sieben Jahre blieb er in dem
Geschäft in Biel, dann wusste er, es ist Möbel-
Design, das ihm am meisten Spass bereitet.
Und an der Zeit, sich von seinem Chef zu tren-
nen. 1996 machte er sich selbstständig. Seine
ersten Produkte nennt er heute lächelnd „sehr
speziell“. „Wir waren eine lose Verbindung
von Künstlern. Es ging um Ausprobieren und
Ausleben, auch damals habe ich schon Ge-
dichte geschrieben.“ Wieder steht er auf und
holt einen Ordner um seine Debut-Arbeiten
zu zeigen. Einen roten, zackigen Schmink-
tisch-Stuhl, einen Tisch – Objekte aus Stahl.
„Ja, das waren eher skulpturale Möbel, die ich
dann auf dem Schweizer Gemeinschaftsstand
während der Messe in Köln gezeigt habe“, bi-
lanziert Frommherz. „Eine einschneidende
Erfahrung. Ich hatte meinen allerletzten Fran-
ken investiert und ich habe Wochen lang
nichts verkauft“, fügt er trocken hinzu. Also
beschloss er, für Hersteller tätig zu sein. 
Heute umfasst sein Portfolio unter anderem
Arbeiten für de Sede, Cassina und Rolf Benz.
An einem Entwurf arbeitet Frommherz „eine
Woche bis zwei Monate lang. Es ist immer ei-
ne grosse Unbekannte im Spiel und manch-
mal vertraue ich der ersten Idee nicht.“ Wenn

„Lady“ wandelbar: das Sofa ist Tages-Oase und

Gästebett, von Jori

Zwei Kufen (aus Nussbaum) + zwei Schalen = 1 Stuhl. 

Das Modell heisst „Chic“, das passt! Von Tonon

Cooler Kurve Beine gemacht: Beistelltisch „Canna“
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Schlicht und elegant: Stuhl

„Diego“ von Seetal 
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