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Simon Busse
Ein gestalterisches
Zusammenspiel
Um einen funktionalen Arbeitsplatz – von
der modernen Bürolandschaft bis zum hand
werklichen Betrieb – zu gestalten, ist
es wichtig, das räumliche Umfeld und die
Arbeitsabläufe der Beschäftigten zu unter
suchen und sie in die Gestaltung mitein
zubeziehen. Ein Orchester übt dabei für mich
eine besondere Faszination aus: Hier müssen
die unterschiedlichen Instrumente eine
musikalische Einheit bilden und die beteiligten
Musiker parallel agieren. Doch die Bewe
gungen und Arbeitsabläufe jedes Musikers
sind verschieden und so e
 inzigartig wie
sein Instrument.
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Ein weiteres typisches Merkmal für das Arbeits
umfeld in einem Orchester ist seine kontinuier
liche räumliche Veränderung. Mobiliar mitsamt
Instrumenten müssen umziehen und immer
wieder neu aufgebaut werden. Die Musiker
sind gefordert, sich an unterschiedlichen
Arbeitsplätzen einzurichten.
Dies alles bedeutet besondere Herausforderun
gen für das Mobiliar: Stühle und Wagen
müssen ergonomisch gestaltet und leicht
transportabel sein. Da jedoch in den meisten
Konzerthäusern nur limitierte Stuhltypen
für alle Musiker zur Verfügung stehen, führt es
bei vielen Künstlern zu Haltungsschäden und
gesundheitlichen Problemen.
Das Semesterprojekt OCHESTRA hat sich mit
dieser Thematik beschäftigt. Ausführliche
Interviews, ergonomische Analysen, eine enge
Zusammenarbeit mit den drei Projektpartnern
und die Erarbeitung von Prototypen haben zu
einer Vielzahl unterschiedlicher, individueller
Entwürfe für neues Orchester-Mobiliar geführt.
Die Studierenden haben sich jeweils
mit einer Berufsgruppe auseinandergesetzt
und maßgeschneiderte Möbel entworfen,
die das Muskel-Skelett-System optimal unter
stützen. Gestaltung wird dadurch zum probaten
Mittel der Gesundheitsförderung.
www.simon-busse.com

9

Die Wurzeln des
Unternehmens
WILDE+SPIETH gehen auf eine im Jahre 1831

in Esslingen am Neckar gegründete
Tischlerei zurück. Die Ausrichtung auf das
Sitzen begann Mitte des zwanzigsten
Jahrhunderts. Gemeinsam mit WILDE+SPIETH
entwickelte der Architekt Egon Eiermann
seine bekannten Formholz- und Stahl
rohrstühle. Minimalistisch, den menschlichen
Formen und Bedürfnissen angepasst.
Modern, bequem und … zeitlos, wie der
heute als »Klassiker« geführte
Produktbereich des Unternehmens zeigt.
Auf Grundlage des SE 68, des wohl
populärsten Eiermann-Klassikers, entstanden
in den sechziger Jahren die ersten Stühle
für verschiedene Orchester.
»Kunst und Können gehören zusammen wie
Musiker und unser Orchesterprogramm.
Mit Qualität und Langlebigkeit stellt sich
WILDE+SPIETH seit über 50 Jahren in den
Dienst der Musiker.«
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Ein Zitat aus der Einleitung des aktuellen
Orchesterkatalogs. Doch was gilt es bei
der Herstellung von Orchesterstühlen zu
beachten? Stundenlange Proben und Konzerte
verlangen perfekte Arbeitsmittel, denn
falsches Sitzen führt zu Haltungsschäden,
Schmerzen und Durchblutungsstörungen. Des
halb können WILDE+SPIETH Musikerstühle
an Körper und Nutzung angepasst werden.
Sitz und Rücken sind in der Höhe verstellbar,
die S
 itzfläche zusätzlich in der Neigung.
Eine atmungsaktive Polsterung bietet höchst
möglichen Komfort.
Von der Metropolitan Opera in New York, über
die Mailänder Scala bis zur Elbphilharmonie
in Hamburg – seit Jahrzehnten spielen die
bekanntesten Orchester der Welt auf Stühlen
von WILDE+SPIETH. Der anschließende Aus
tausch zwischen Theorie und Praxis ermöglicht
einen Blick hinter die Kulissen der jeweils
anderen Welt. Für die einen V
 orbereitung
auf das, was »danach« kommt – vielleicht mit
der Erkenntnis, dass auch das komplexeste
Thema gerne mit noch mehr und noch komple
xeren Forderungen und H
 erausforderungen
einhergeht. Vielleicht aber auch die Chance,
den eigenen Entwurf »wachsen« zu sehen.
Für die anderen ein Blick zurück auf das, was
im Laufe der Jahre verloren ging – und
die Einsicht, dass ein Tunnelblick das Sichtfeld
begrenzt. Wenn’s gut läuft, verbunden mit
der Möglichkeit, mit einem jungen Designer ein
neues Produkt zu entwickeln.
www.wilde-spieth.com
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Mehr als die Hälfte der in Baden-Württemberg
beschäftigten hauptberuflichen Orchester
musikerinnen und Orchestermusikern leiden
aufgrund ihres Arbeitsalltags an körperlichen
Beschwerden. Von den unter 30-Jährigen
ist fast jeder Dritte betroffen, ab 55 Jahren
steigt die Häufigkeit der Beschwerden bis auf
fast 70%. Fast ein Drittel scheiden aufgrund
ihrer gesundheitlichen Beeinträchtigungen
vor Erreichen des regulären Rentenalters aus
dem Erwerbsleben aus. Die immer gleichen
Körperhaltungen und Bewegungsabläufe
beim Instrumentalspiel sowie eine ungünstige
Körper- und Arbeitshaltung aufgrund
der Form oder des Gewichts des Instruments
können zu Überlastungsbeschwerden und
zu Erkrankungen des Muskel-Skelett-Systems
führen. Hierzu zählen Verspannungen im
Schulter- und Nackenbereich oder Entzün
dungen in Sehnen und Gelenken. Aus
diesen Gründen sind Präventionsmaßnahmen
zur Vermeidung von Berufserkrankungen
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sowie zur Förderung und Erhaltung der
Gesundheit von Berufsmusikerinnen und
-musikern dringend notwendig. Diese Inter
ventionen befassen sich u.a. mit der
ergonomischen Ausstattung der Arbeits
plätze, mit einer passenden Arbeits
organisation und Arbeitszeitgestaltung bis
hin zu Gesundheitsförderungsangeboten,
wie beispielweise arbeitsplatzbezogenen
Rückenschulen.
Die Unfallkasse Baden-Württemberg (UKBW)
ist ein Träger der gesetzlichen Unfall
versicherung und zuständig für 3,9 Millionen
Versicherte des Landes Baden-Württemberg
- auch alle im öffentlichen Dienst beschäftigten
Berufsmusikerinnen und -musiker. Unser
Ziel ist es, Sicherheit und Gesundheit beim
Musizieren zu gewährleisten und gesund
heitsförderliche Arbeitsbedingungen
zu schaffen. Daher beteiligt sich die UKBW als
Kooperationspartner der Hochschule für
Gestaltung Schwäbisch Gmünd am Projekt
»Orchestra» und unterstützt die Studierenden
bei der Entwicklung und Gestaltung ergono
mischer Orchestermöbel.
www.ukbw.de
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2012 wurde das STAATSTHEATER in der Fach

zeitschrift »Die deutsche Bühne« in der
Kategorie »Überzeugende Gesamtleistung
eines Hauses« auf den 3. Platz gewählt
und erhielt den Preis der Deutschen Theaterund Musikverlage für das beste Opern- und
das beste Konzertprogramm.
www.staatstheater.karlsruhe.de

Das STAATSTHEATER KARLSRUHE ist eines der
größten Sechsspartenhäuser Deutschlands
mit OPER, KONZERT, STAATSBALLETT,
 CHAUSPIEL, JUNGEM STAATSTHEATER und
S
VOLKSTHEATER. Seit der Spielzeit 2011/12 ist
Peter Spuhler Generalintendant des
STAATSTHEATERS und gründete zwei neue
Sparten, das JUNGE STAATSTHEATER und das
VOLKSTHEATER. Damit öffnete er das Haus
erfolgreich neuen Besuchergruppen. Opern
direktor Michael Fichtenholz ist seit Herbst
2014 verantwortlich für die OPER und die
INTERNATIONALEN HÄNDEL-FESTSPIELE. Das
immer im Frühling stattfindende Festival
bringt Gäste aus ganz Europa nach Karlsruhe.
Das KONZERT mit der BADISCHEN STAATS
KAPELLE, eines der weltweit ältesten Orches
ter, führt seit 2008/09 Generalmusikdirektor
Justin Brown. Seit Beginn der Spielzeit 2003/04
steht die international gefeierte Prima
ballerina Prof. Birgit Keil an der Spitze des
STAATSBALLETTS.
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Team
Michael Wetzel
Natalie Wochner

Stagement
Wir entwickelten ein innovatives
Dirigentenpodest, welches
dem Dirigenten während langen
Proben oder Konzerten
hilft, gesundheitlichen Schäden
vorzubeugen. Es ist außerdem
robust, platzsparend in der
Lagerung und einfach zu trans
portieren. Das Besondere an
Stagement ist der Mechanismus
der Bodenplatte, welcher die
Box innerhalb von Sekunden in
ein voll ausgestattetes Podest
mit Notenständer, Sicherheits
bügel und einer ergonomischen
Stehhilfe transformiert. Das
einzigartige Design kombiniert
hohe Funktionalität mit klassi
scher Bühnenoptik.
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Stagement
We designed an innovative
conductor´s podium, which helps
conductors to prevent health
effects during long rehearsals or
concerts. It is robust, space
saving in storage and easy to
transport. The special feature
is the flipping mechanism, which
transforms the box into a
fully equipped podium including
music stand, safety bar and
ergonomic standing aid. Just in
seconds. The unprecedented
design combines high functiona
lity with classic stage appearance.
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Arco
Arco ist ein Oberkörper-Übungs
gerät, gestaltet um die Muskeln
der Violinisten zu entlasten. Die
Musiker sitzen auf einem K
 orksitz
oder Gymnastikball und zie
hen an Gummibändern, die über
einen Rahmen gespannt sind. So
ist ein einfaches und sicheres
Work-Out gesichert, fokussiert
auf Gleichgewicht, Muskelaufbau
und behutsame Bewegungen.
Eleganz verbindet sich hier
mit minimalistischer, funktionaler
Gestaltung. Das Gerät wird
im Aufenthaltsraum des Orches
ters aufbewahrt und beinhaltet
Anleitungen für geeignete
Übungen.
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Arco
Arco is an upper body exercise
device designed to relieve
violinists’ muscle discomfort. The
exercise consists of pulling
rubber bands attached to an arch
while sitting on a cork seat
or a ball. Easy and safe workout,
focused on balance, toning up
and careful movements. Exercise
instructions are included.
Elegant and minimalistic design.
Foldable. Comprised of steel
pipes, a cork seat, rubber bands
and a ball. To be placed
in a philharmonic backstage.

Team
Ewa Hille
Clio Aiache
Magdalena Katanar
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Stair Chair
Bei unserem Projekt fokussierten
wir uns auf den Kontrabassisten
und besonders, auf seinen Stuhl.
Unser Stuhl hat einen individuell
verstellbaren und ergonomisch
geformten Sitz und Rückenlehne.
Der Sitz hat einen selbst entwi
ckelten Mechanismus mit einer
Doppelfunktion, mit der die
Höhe und der Winkel der
Sitzfläche eingestellt werden
können.
Das Untergestell des Stuhls
besteht aus drei integrierten
Stufen, welche einen leichten
Wechsel der Fußposition
während des Spielens möglich
machen. Das gesamte Design
lässt eine Stapelung, auf bis zu
vier Stühle, zu.

Stair Chair
While our project we focused on
the doublebassplayer and his
working space, especially his chair.
Our chair has an individual
adjustable and ergonomical
shaped back and seat. The seat
has an in-house developed two
in one adjusting knob with which
you can change the hight and
angle of it. Our chair has a base
with three included stairs,
which make an easy change of
the foot position while playing
possible. The whole chair is
design to be stackable up to four
chairs.

Team
Chiara Ponath
Moritz Weigand
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C1
C1 ist ein Stuhl, der speziell für
die Anforderungen eines
Cello Musikers entworfen wurde.
Durch eine große Einstellmög
lichkeit passt er sich jeder Körper
größe und jeden individuellen
Vorlieben an, um bestmöglichen
Komfort und eine gesunde
Körperhaltung zu gewährleisten.
Eine selbsterklärende Steuerung
macht den Stuhl anpassungsfähig
und einfach zu benutzen. Durch
den einfachen Aufbau können
jegliche Teile schnell und unkom
pliziert ausgetauscht werden
und mit dem geringen Gewicht
von nur 7 kg lässt er sich
leicht transportieren. Für kleinste
Abmessungen beim Verstauen
lassen sich die Stühle vertika oder
sogar horizontal stapeln.

C1
C1 is a chair specially designed
for the requirements of a
cello musician.With its high
adjustability it fits to any body size
and personal preference to
optimize the comfort and health
situation. A self explaining
control makes the chair adaptable
and easy to use.
Through its simple construction
all parts can be replaced
easily and for a comfortable
transport the weight is only 7 kg.
To get the smallest storage
volume the chairs can be stacked
vertically or even horizontally.

Team
Felix Cordes
Michael Müller
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Crescendo

Crescendo

Der Crescendo Stuhl ist für die
Blasmusiker eines professionellen
Orchesters gestaltet.
Die Recherche zeigte, das die
Stapelbar- und Reparierbarkeit
verbessert werden sollten. Die
Höhenverstellung sollte nicht die
Stapelbarkeit beeinträchtigen.
Der »Knochen« verbindet alle
Teile des Stuhls und beinhaltet die
Höhenverstellung. Zwei Haken,
mit einer Achse verbunden,
drücken die Sitzfläche nach oben,
wenn der Griff gedreht wird.
Alle Teile können einfach ausge
tauscht und ersetzt werden.
Geräusche und Gewicht wurden
durch den Einsatz von Holz
und Kunststoffen verringert.

The Crescendo chair is designed
for woodwind players in
a professional orchestra. The
research established that
the stackability and repairability
should be improved.
Height adjustment should not be
sacrificed when improving the
stackability. The »bone«
holds all the chair together and
contains the mechanism for
height adjustment. Two hooks
connected to an eccentric
axle push against the seat when
rotated. All parts can easily
be removed and replaced. Noise
and weight reduction were
achieved by the use of wood and
plastic.

Team
Kirsten Breuer
Markus Herrmann
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Apollo+
Apollo+ ist ein innovatives
Notenpult für den professionel
len Gebrauch. Im Wesentlichen
besitzt es drei grundlegende
Eigenschaften: ein stapelbarer
Notenpultfuß, ein multi
funktionaler Handgriff und ein
integriertes Licht. Aufgrund
der Ergonomie-Recherche und
dem benutzerfreundlichen
Design, kann es kompakt gelagert
und angenehm transportiert
werden. Daher ist diesesProdukt
ideal für Orchester, in denen
Notenpulte regelmäßig zwischen
verschiedenen Orten bewegt
und in begrenztem Raum gelagert
werden müssen.

Apollo+
Apollo+ is an innovative music
stand for professional use.
Primarily, it provides three
fundamental features: stackable
feet, multifunctional handle,
and integrated light. Through the
ergonomic research and userfriendly design, the music stands
can be stored compactly
and transported comfortably.
Therefore, this product
is ideal for orchestras in which
music stands will be moved
frequently between different
locations, and need to be stored
within limited spaces.

Team
Yan Shangqing
Melanie Rieß
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Apollo+
Unser Ziel für das ORCHESTRA
Projekt war es, die Arbeitsbe
dingungen des Ochesterwarts zu
verbessern. Die Hauptaufgabe
des Assistenten ist er Transport
der Instrumente und des
Equipments. Daher haben wir
unsentschieden, einen TransportWagen zu gestalten, der faltbar,
raumsparend, stabil und
nachhaltig ist. Um das Gestell zu
schützen, erhält es eine dehnbare
Hülle. So steht der Pantha für ein
kompaktes und sicheres Möbel!
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Pantha
Within the ORCHESTRA project
our goal is to support improving
the workplace conditions of
the orchestra assistent. The main
scope of the attendants job is
the transportation of instruments
and equipment. Therefore, we
decided on designing a transpor
tation wagon. It should feature
a foldable, space-saving design
as well as high durability and
stability. The cargo is secured and
protected by an extendable
covering. Compact and safe!

Team
Nadine Hoppe
Ebru Isik
Irene Nikic
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Impressum
Dieses Projekt ist unter der
Leitung von Simon Busse
während des Wintersemesters
2016/2017 an der Hochschule
für Gestaltung Schwäbisch
Gmünd entstanden.
Hochschule für Gestaltung
Schwäbisch Gmünd
Rektor-Klaus-Straße 100
73525 Schwäbisch Gmünd
www.hfg-gmuend.de
Projektpartner

Design+Typesetting

Badisches Staatstheater
Karlsruhe
Hermann-Levi-Platz 1
76137 Karlsruhe
www.staatstheater.karlsruhe.de

Marvin Boiko
www.marvinboiko.de

Unfallkasse Baden-Württemberg
Augsburger Str. 700
70329 Stuttgart
www.ukbw.de

Oliver Jung
www.oliverjung.de

Wilde + Spieth Designmöbel
GmbH & Co. KG
Röntgenstrasse 1-1
73730 Esslingen
wilde-spieth.com
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Fotos

Making of Fotos
Michael Wetzel, Natalie Wochner,
Clio Aiache, Ewa Hiller,
Magdalena Katana, Chiara
Ponath, Moritz Weigand,
Felix Cordes, Michael Müller,
Kirsten Breuer, Markus Herrmann,
Melanie Rieß, Yan Shangqing,
Nadine Hoppe, Ebru Isik,
Irene Nikic

