
Grossvaters Lampe in neuem Licht
Enkelin JohannaAltherr haucht denKlassikern des SchweizerDesigners undArchitekten Alfred Altherr junior neues Leben ein.

Martina Bortolani

Er war Alfred Altherr junior, «aber
trotz dem Junior mein Grossvater»,
sagt Johanna Altherr schmunzelnd
während der Kollektionspräsentation
indenWerk- undWohnateliers der Fa-
milie Rotzler vergangene Woche im
zürcherischen Gockhausen. Die Sze-
nografin und Innenarchitektin istMit-
erbin eines mannigfaltigen Altherr-
Nachlasses – jener Architekten- und
Gestalterdynastie, deren Mitglieder
mit Talent und Leidenschaft genera-
tionenübergreifend unterschiedliche
Szenen geprägt haben.

Als Johannas Vater, Jürg Altherr,
Bildhauer und einer der wichtigsten

Plastiker der Schweiz, vor vier Jahren
verstarb, stiessdieTochternichtnurauf
Trouvaillen in seinemŒuvre, sondern
immer wieder auch auf Spuren des
Grossvaters. Der Designer und Archi-
tekt, 1972 verstorben, gilt bis heute als
Pionier der SchweizerWohnkultur.

Überraschendpuristischund
zeitlos
Seingestalterischesundpädagogisches
Wirken ist für die Schweizer Architek-
tur- undDesigngeschichtebisheute re-
levant. SoentwarfAlfredAltherr junior
unter anderem 1939mitCharlesHoch
diehierzulandewohl bekannteste Sitz-
bank für die Firma Embru, die Landi-
bank.Altherr, derunter anderembeiLe

Corbusier undPierre Jeanneret inParis
arbeitete, kreierte 1953, als die Schweiz
gerade der Ära des Heimatstils ent-
wuchs, eine überraschend puristische
undzeitloseStehlampe.Nochheutege-
hört sie zu den Klassikern unter den
Stehlampen.

JohannaAltherrwarderart angetan
vom unvergänglichen Design ihres
Grossvaters, dass siebeschloss, dieTra-
ditionmit einerSelektionvonTrouvail-
len fortzuführen. Seit vier Jahren tüftelt
sie an dieser Reloaded-Kollektion, de-
renTeilederGrossvaterunter anderem
fürdieFerienhäuser imCentovalli ent-
worfenhat.DenfinalenAusschlagund
damit den Booster, die Re-Edition
unter demLabel altherrundaltherrmit

einer ersten Produktion von 50 Lam-
pen (Firma Stahl- & Traumfabrik,
Schlieren) zu starten, war «die Bestel-
lung von mehreren Dutzend Lampen
vonMijongArchitectureandDesign für
deren neues Interiorkonzept im Hotel
du Barrage im Val d’Hérens bei Sion»,
erzählt JohannaAltherr. Imrenovierten
Hotel im Wallis leuchtet bereits jetzt,
wasMenschenmit einemzeitlosenGe-
schmack ebenfalls schätzen könnten.

Die Lampe ist in diversen Farben
erhältlich, rund 1950 Franken. Das
Label altherrundaltherr ist an der
Designmesse Blickfang vom 18. bis
20. November 2022 in Zürich zu
sehen. www.altherrundaltherr.ch

Die Stehlampe von Alfred Altherr junior
als Teil der Reloaded-Kollektion seiner
Enkelin. Bild: zVg

Superleicht, aber ein Platz-
wunder mit Trinkschlauch-
Vorrichtung und verstellbaren
Schultergurten. «Ligthweight
Running Backpack 2.0» von
Asics, um 50 Franken.

Auf dem
richtigen Pfad

Wandernwar gestern: Trailrunning, das Laufen über Stockund Stein, wird immer populärer. Das braucht es dazu.
Martina Bortolani

DiePandemiehatnicht nur
unseren Reise- und Bewe-
gungsradius verkleinert,
sondernauchdafürgesorgt,
dass die Menschen Ruhe
und Erholung im Wald vor
derHaustüreoder aufWan-
derwegengefundenhaben.
Viele begannen während
des Lockdowns zu joggen,
und ein nicht kleiner Teil
davon hat seither Gefallen
gefunden an der hippsten
Mischform zwischen Wan-
dern und Joggen, nämlich
dem Laufen in freiem Ge-
lände: demTrailrunning.

Trail bedeutetTrampel-
pfad. Der wesentlichste
UnterschiedzumJoggen ist,
dass beim Trailrunning ei-
niges an Höhenmetern zu-
rückgelegt wird, und dass
man dabei nicht bei kons-
tanten Durchschnittsge-
schwindigkeitenunterwegs
ist. Geht es steil bergauf,
darf auf zügigesSchritttem-
poumgeschaltetwerden. So
geht es durch den Wald,
über Hügel, an Flussufern
entlangoderaufmarkierten
Strecken auch im Gebirge.
In der Summe ist das nicht
nur ein flottes Kardio- und
Intervalltraining, sondern
erfordert auch Geschick
undKonzentration.Begeis-
terte Trailrunner berich-

ten,dassmandabei ineinen
«richtigenFlow»gerät,weil
manmit sich und derNatur
inEinklang ist. In einemak-
tuellenTrendbarometerder
ISPO (Internationale Fach-
messe für Sportartikel und
Sportmode) ist zu lesen,
dass für viele Trailrunner
dasMessenmit anderengar
nicht wichtig ist. Jeder läuft
so, wie ermöchte: «Es geht
mehr darum, ein Mikro-
Abenteuer vor der eigenen
Haustüre zuerlebenunddie
Natur mit allen Sinnen zu
geniessen.»

Auch auf myswitzer-
land.com findet sich eine
wachsende Anzahl extra
markierter Trailruns in der
Schweiz. Für dieHerbstsai-
son 2022 sind 20 neue
Trailrun-Routenaufden to-
tal 65000 Wanderkilome-
tern in unseremLand gelis-
tet – inklusive Tipps für
Trailmarathons.

Meditativ, abernicht
ungefährlich
«Das Trailrunning faszi-
niert, denn es bietet einen
meditativen Lauf durch die
Natur», liestman aktuell in
einemBlogpost auf suva.ch.
DieTrendsportartwirdaber
nicht umsonst auf der Un-
fallpräventionsseite vorge-
stellt, denn gleich im An-

schluss erfährt man, dass
Trailrunning nicht nur cool
und entspannend ist, son-
dern auch Gefahren birgt.
Jährlich entstehen dabei
rund 7000 kleinere und
grössere Unfälle, als Folge
von Ausrutschen, Stolpern
oder Stürzen, heisst es auf
suva.ch. Der Präventions-
text endet mit den Hinwei-
sen, dass «eine realistische
Selbsteinschätzung»,«eine
gute körperliche Verfas-
sung»sowie«höchsteKon-
zentration während der
Ausführung der Aktivität»
wichtig seien. In Sachen
Lauftechnik wird geraten,
auf dem Trail nicht bloss
«aufdieFüsse zu schauen»,
sondern das Gelände mit
den Augen im Voraus «ab-
zuscannen».Mansollteda-
bei aufdemVorderfuss lan-
den und die Federkraft der
Wadenmuskulatur nutzen.
Bergab verhält es sich dann
wie beim Mountainbike-
Fahren: bloss nicht krampf-
haft abbremsen, sondern
beimoderatemTempo den
persönlichen Flow finden.

Wen das reizt, der kann
sich mit einer guten Basis-
ausrüstung, die hier vorge-
stellt wird, überall und im-
mer selbst an der neuen
Trendsportart üben – und
sichmit Sicherheit an ihr er-
freuen.

Ein Must-have, auch abseits
des Trails: Wiegt knapp 1 Kilo,
hält aber dank Thermoreflek-
tion warm. Down Hooded
Puffer Jacket von Columbia,
um 300 Franken. Bilder: zvg

Trailrunningschuhemüssen
leicht sein, aber doch ein

gutes Profil aufweisen. Der
«Supercross 4W» von Salo-
mon ist ein solider Einstiegs-

schuh. Um 150 Franken.

Erfahrene Läufer wissen:
Hosen immer eine Nummer

grösser wählen. Mit den
«Running Speed Pants 4.0»
von X-Bionic hat man einen
guten Lauf. Um 165 Franken.

Gegen kalte Ohren: Das
Stirnband ist aus recyceltem
Polyester und hat einen
Zehntel Elasthananteil. «Poly-
knit Light Eco»-Stirnband von
Odlo, um 20 Franken.
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