
15Donnerstag, 14. Dezember 2017

DasEndederWelt
Die Kompanie Rotes Velo
thematisiert das Ende. 17

BärenundWölfe bei denMenschen
In der Türkei haben dieMenschen einen ent-
spannterenUmgangmit Raubtieren. 16

Ungeliebt, aber viel genutzt
Stauraum Wir öffnen und schliessen ihnmehrmals täglich undmachen uns dennoch

kaumGedanken über ihn: den Schrank. Eine Ausstellungwill das nun ändern.

DianaHagmann-Bula

Als Kind versteckt man sich dar-
in. Oder sucht im Schrank nach
Monstern. Später quetscht man
dort Kleider und anderes Ange-
sammeltes auf engsten Raum.
Und noch später im Leben wer-
den sich vielleicht die Enkelkin-
der um ihn zanken. Im besten
Fall, weil sie Erinnerungen an
deneinstigenBesitzerdamit ver-
binden. Im schlechtesten Fall,
weil ernocheinpaarFrankenein-
bringen könnte. Der Schrank
wächstmit uns.

TrophäeoderBallast?
DerSchrankzeigt es

Sobald die Türen aufgehen, gibt
der Schrank Persönliches bis In-
times preis über den Inhaber.
Unddamit ist nichtUnterwäsche
gemeint. Bewahrt derBewohner
ordentlich auf, was er hortet?
Stopft er systemlos rein? Trennt
er sichungernvonDingen, die er
nichtmehrbraucht?DerSchrank
ist ein Fass ohne Boden, stets zu
klein für das, waswir anhäufen.

DochSchrank ist nicht gleich
Schrank. Und: Der Schrank ist
nicht nur ein Schrank.Er ist auch
Metapherdafür,wie stolzwir auf
unseren Besitz sind. Einige be-
vorzugen Schränke mit Glastü-
ren.Da ist kein schweresChriesi-
holz, das den Blick verstellt. Der
Inhalt verwandelt sich zur Tro-
phäe: Pokale aus erfolgreichen
sportlichen Zeiten, das Genera-
tionenfoto samt Urgrosseltern,
ein Mitbringsel aus den Afrika-
Ferien.DerBesucher soll bewun-
dern, ermuss bewundern.

Andere stellen einenmächti-
gen Bauernschrank in die Stube.
Darin stapeln sie die silbernen
Platzteller, japanische Keramik,
Kerzenständer vom Schweizer
Jungdesigner: Stilvolleswird stil-
voll aufbewahrt. Die Hülle lässt
sich zeigen. Das Schlafzimmer,
wo niemand ein- und ausgeht
ausser denBewohnern,wäreder
falsche Standort für ein so reprä-
sentatives Möbel. Eine dritte
Gruppe käme gerne ohne
Schrank aus, sie schafft es aber

nicht. Funktionierensoll er,mehr
nicht, schon gar nicht auffallen.

Inwelchenunterschiedlichen
Gewichtsklassen Schränke spie-
len, verdeutlicht dieAusstellung
CupboardLove imGewerbemu-
seum Winterthur. 1,1 Tonnen
wiegtdieMiniature-Nachbildung
der Pariser Kathedrale Notre-
Dame in Kastenform. Auf 27 Ki-
logrammnurkommtDresscode,
ein minimalistischer, moderner
Schrank. Das eine ein Sammler-
stück, das andere einMöbel, das
sich online bestellen undwie ein
Ikea-Artikel ohneVorwissen sel-
ber zusammenbauen lässt. Die
Schau skizziert die Geschichte
desSchranks.AmAnfangwardie
Truhe. Sie genügte, um zu ver-
räumen, was der Mensch um
1700 besass. Dreht sich beim
ausgestellten Exponat der
Schlüssel, öffnen sich 27
Riegel auf einmal. Was
hier verräumt war, war si-
cher behütet wie in einem
Tresor. Überfluss war da-
mals auch Gutbürgerli-
chen fremd, jedes Gut rar
und wertvoll. Heute, in
einerZeitderbilligenMas-
senproduktion, lässt Be-
langloses Schränke aus al-
len Nähten platzen. Da
braucht es keine Riegel
mehr, da tut es ein günsti-
ger Schrank als Stauraum.
Mit zunehmendemReich-
tum wurde es enger und
enger in der Truhe. Der
Schrankwar geboren.

Erziehungsmittel
fürnobleTöchter

Doch diente er nicht nur
der Aufbewahrung.Wohl-
situierte Basler Familien
führten ihreMädchenmit
Puppenhäusern in Kästen
indieGesellschaft undde-
renRegelnein.«Diesewa-
ren kein Spielzeug, siewa-
reneinErziehungsmittel»,
sagenSusannaKumschick,
Co-LeiterindesMuseums,
und Mario Pellin, wissen-
schaftlicher Mitarbeiter.
Manchmalwar dasMöbel

literarischer Giftschrank: Er
schloss Bücher weg, in denen
religiöses Gefahrenpotenzial
schlummerte oder Sexualität zu
offen thematisiert wurde. «Nur
unter Kontrolle durfte darin ge-
lesenwerden.Undbei derRück-
gabe wurde geprüft, ob ja keine
Seite fehlte.»

BeiDesignern
verkannt

Regisseure lieben den Schrank.
Immer wieder kauern in Filmen
Liebhaber oder Bösewichte zwi-
schen Kleidern im Dunkeln, um
sich vor eifersüchtigenEhemän-
nern zu retten oder zuzuschla-
gen, wenn niemand damit rech-
net. Nur die Designer haben es
nicht so mit dem Schrank. Als

«Stiefkind im Design» bezeich-
netderZürcherProduktdesigner
Jörg Boner ihn gar. Das habemit
dessen Werdegang zu tun, sagt
er: «Früherwar der Schrank Teil
der Architektur. Er trat in Form
von eingebauten Stauräumen
auf.»Erst zuBeginndes20. Jahr-
hunderts, als die Industrialisie-
rung des Bauens einsetzte, ver-
mehrt mit Modulen gearbeitet
wurde, begannderSchrank inter-
essant für Designer zu werden.
Bei antiquarischen Modellen
habedieRückseite lange aus bil-
ligem Tannenholz bestanden,
nur die Front aus teurem Mate-
rial. «Dieses Kulissenartige hat
denSchrankabgewertet.»Boner
gab sich 2004 einen Ruck und
erschuf den preisgekrönten

Schrank Dresscode. Damit ist er
Designlegenden wie Willy Guhl
oderKurtThut gefolgt, die neue,
leichtere Materialien wie Pava-
tex, Folien und Stoff statt schwe-
rem Holz wählten. So sieht der
IdealschrankderurbanenNoma-
den aus. Am liebsten wären sie
ballastlos, allzeit bereit, um auf-
zubrechen, wohin das Leben sie
führt. «Heute gilt als smart, wer
nicht zwei Zügelwagen braucht,
um umzuziehen», sagt Karin
Frick, Leiterin Forschung am
Gottlieb-Duttweiler-Institut.

Schlafenundarbeiten
imSchrank

Der Schrank der Zukunft muss
mehr können, als sich zügig zü-
geln zu lassen. «Er muss Extras
wie eine Bar enthalten, die sich
ausklappen lässt», sagt sie.Oder
er verbirgt ein ganzes Zimmer.
Hawi von The Next Enterprise
Architekten zeigt, wie das geht.
Die 2,3 auf 1,3 Meter grosse
Kiste enthält Bett, Regal,
Schreibtisch, Kleiderhaken,
Nachttischlampe. Für
FlüchtlingszentrenundStu-
dentenwohnheime eigne
sichHawi, sind dieHerstel-
ler überzeugt. Das Leben
begrenzt sich auf einen
Raum. Bei anderen bekom-
men Stilettos, Roben und
Schminkutensilieneineige-
nesZimmer.DankFilmfigu-
ren wie Carry Brashaw aus
«Sex in theCity»und realer
Diven wie Kim Kardashian
schwapptder amerikanische
GlamRoomnachEuropa rü-
ber. Man staunt und denkt:
diemoderneVariante des gu-
ten alten Boudoirs ist zurück,
indemsichdieDamedesHau-
ses aufhübschte für Abende in
Gesellschaft. Dem behäbigen
Bauernschrankbleibt alsoHoff-
nung: Irgendwannkommtseine
Zeitwieder.AuchSchränke sind
nur eine Frage derMode.

Cupboard Love bis 22. April
2018 im Gewerbemuseum

Winterthur. www.gewerbe
museum.ch

Die Adventsfragerei

Surfen
gelernt

Bis zum 24. Dezember erzählen
uns zwölf Schweizer Künstlerin-
nen undKünstler, was sie imAd-
vent beschäftigt. Heute im zwei-
tenTeilDavidBucher (Dabu)und
DJ Arts von der Band Dabu Fan-
tastic. Gestern erklärte Dabu,
dass esbei ihmausschliesslichan
Weihnachten bei seinen Eltern
Schnaps zumDessert gebe.

Waswar2017 für Sieder
emotionalsteMoment?
Arts:DerMoment, indemwir er-
fuhren, dasswir denSwissMusic
Award für «Best Hit» gewonnen
haben. Absurd.

Dabu:Daswar vor allememotio-
nal, weil wir wissen, wie viele
unsererFreundehart gevotet ha-
ben für uns. Danke.

WashabenSie 2017Neues
gelernt?
Dabu:Windsurfen.

Arts:Wellensurfen.

Dabu: Beide surfen, imErnst?

Arts (lacht)

WelcherMenschhat Sie
beeindruckt ?
Arts:ZumBeispieldieMenschen,
die fürAmnesty International ihr
Leben riskieren. Um für mehr
Gerechtigkeit zu kämpfen.

WasnehmenSie sich fürs
neue Jahr vor?
Dabu:Wie immer:Mehrzugeben
als zu nehmen.

WasmögenSie anWeihnach-
ten?
Dabu: Den besagten Schnaps
zumDessert beimeinen Eltern.

Arts:Und Interviews zumThema
Weihnachten.

Wasnervt Sie amganzen
Weihnachtsbrimborium?
Dabu:Wir streitennichtmehr an
Weihnachten.MeineNeffenund
Nichten lenken schön ab.

WosindSie am24.Dezem-
ber?
Beide: Bei der Familie.

Die beiden Musiker DJ Arts (links)
und David Bucher von Dabu Fan
tastic. Bild: Herbert Zimmermann

Platzgenerator oder wertvolles Gut: Wohnen wir in Zukunft im Schrank (l.)? Männer zügeln nach der Räumung eines Slums, was ihnen geblieben ist (r.). Bilder: Paul Kranzler, John Vink, PD


