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Muhammad Alis
Vermächtnis für de Sede
Muhammad Ali’s
legacy for de Sede

—

Es ist das Jahr 1978. Muhammad Ali
boxt in diesem Jahr gleich zwei Mal
gegen Leon Spinks – und inspiriert
den Designer Ueli Berger, den das
futuristische Design der de Sede
Skulpturen schon in den Anfangsjahren der Schweizer Manufaktur
begeistert hat.
Die Boxkämpfe Alis liefern Berger
den Nährboden, um Handwerk, Geschick, Stärke, Sport und Wettkampf
in einem Sitzmöbel umzusetzen – die
Idee ist geboren, ein erstes Modell des
Boxhandschuhs in Menschengrösse
wird von den firmeneigenen Lederkünstlern entworfen. Bereits kurz
nach seiner Lancierung etabliert sich
das Modell aufgrund seines innovativen Designs und des aussergewöhnlichen Wiedererkennungswertes als
eine Ikone von de Sede; die vielen
Anfragen für Massanfertigungen
dokumentieren die Einzigartigkeit der Skulptur. Mit einem dem
Ursprungsmodell nachempfundenen
Sofa wurde 2017 die Re-Edition
DS-2878 lanciert.

—

It is 1978. That was the year when
Muhammad Ali fought Leon Spinks,
twice – and inspired designer Ueli
Berger, who had been delighted with
the futuristic design of de Sede sculptures during the Swiss manufacture’s
early years.
Ali’s boxing matches laid the
groundwork for Berger to execute
craftsmanship, skill, strength, sports
and competition in a piece of seating
furniture. This marked the birth
of the idea, and an initial model of
the human-sized boxing glove was
designed by the company’s own
leather artists. Shortly after its launch,
and due to its innovative design and
extraordinary recognition value,
the model established itself as a de
Sede icon. The wealth of requests
for made-to-measure items attests
to this sculpture’s unique design. A
re-edition of DS-2878 was launched
in 2017 with a sofa modeled after the
original version.
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