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Die meisten von uns kennen das 
Gefühl, an bestimmten Dingen zu 
hängen und sich an ihnen zu  
erfreuen: Dies ist eine Freude, die 
nicht einmal so sehr der eigentlichen 
Funktion dieser Dinge geschuldet 
ist als vielmehr dem, wofür sie  
stehen, den mit ihnen verbundenen 
Erinnerungen und den Geschichten, 
die sie erzählen. Dies gilt oft  
und gerade für unsere Möbel. 
Dank unseres Designs und der 
handwerklichen Sorgfalt, die wir 
bei der Herstellung aufwenden, 
halten sie über mehrere Generationen 
und sind für ihre Besitzer viel mehr 
als nur Stühle oder Tische.

Die ersten Kratzer tun weh und werden 
meist als ärgerlich empfunden. 
Aber nach und nach verleihen der 
tägliche Gebrauch und die Spuren 
dieser Nutzung den Möbeln 
Persönlichkeit und machen sie zu 
etwas Besonderem. Falls Ihnen 
Möbel von Fritz Hansen gehören, 
ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass 
Sie sie an die nächste Generation 
weitergeben werden. Oder vielleicht 
gehören Sie sogar selbst schon  
zu dieser nächsten Generation? 
Genauso, wie wir an Perfektionismus, 
handwerkliches Können und Sinn 
für Details glauben, glauben wir an 
die Bedeutung guten zeitlosen  
Designs. Zwei gute Beispiele für 
dieses Zusammenspiel von Design 
und Handwerk sind die ikonischen 
Sitzmöbel Grand Prix™ und 
Drop™, die von Arne Jacobsen 
entworfen wurden und die wir in 
diesem Jahr neu herausbringen. 
Beide wurden gestaltet, um ihre 
Umgebung zu verschönern und uns 
mit ihrer ganz besonderen Ästhetik 
zu berühren. Heutzutage spielen 
Online-Medien in der Kommunikation 

zwischen Menschen eine größere 
Rolle als je zuvor. Wir „chatten“, 
„liken“, und „twittern“ den ganzen 
Tag lang. Doch obgleich wir über  
soziale Medien kommunizieren 
und Freundschaften pflegen, kann 
dies nicht das Zusammensein von  
Angesicht zu Angesicht mit anderen 
Menschen ersetzen. Zeit zu haben 
für einander bedeutet für uns  
Beisammensein, einander nah sein. 
Deshalb hatten wir Jaime Hayón 
gebeten, einen Tisch zu gestalten, 
der erneut den Fokus darauf legt, 
die Menschen zusammenzubringen. 
Ergebnis dieses Projekts ist ein  
einzigartiger Tisch, der dazu einlädt, 
genutzt zu werden. Dazu, dass wir 
uns um ihn herum versammeln,  
miteinander sprechen, gemeinsam 
essen, diskutieren, Briefe schreiben, 
lachen oder weinen – oder einfach 
nur da sind. 

Dieser Tisch schafft den Rahmen für 
ein Miteinander, das in Kontrast zu 
unserem digitalen Leben steht mit 
seiner ständigen Forderung, online 
zu sein. Daher haben wir den Tisch 
Analog™ genannt. Er ist eine  
Einladung, einander nahe zu sein 
– offline zu sein.

Jacob Holm, CEO 
Republic  of Fritz Hansen

UNPLUGGED
FOTO Egon Gade
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Der dänische Architekt Arne Jacobsen ist berühmt dafür, seine Gebäude als  
Gesamtkunstwerke zu gestalten und sie daher auch mit Möbeln, Textilien und  

Beleuchtung nach eigenem Design auszustatten. Kein anderes Gebäude ist  
kennzeichnender für Arne Jacobsens vielseitiges Talent als das SAS Haus (1959/60), 

das eine Kombination eines in der Stadt gelegenen Abfertigungsterminals für  
Scandinavian Airlines System mit dem Fünf-Sterne-Hotel Royal Hotel sein sollte.  

Das Gebäude wurde im Zentrum von Kopenhagen gegenüber des  
Vergnügungsparks Tivoli errichtet, wobei modernste Bautechnologien unter 
Berücksichtigung der humanistischen Vision Jacobsens eingesetzt wurden.

DER DROP™ IST WIEDER DA

JACOBSENS MEISTERWERK

TEXT Michael Sheridan  FOTO Strüwing
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an. Vier der Sitzmöbel wurden 
aus Polystyrol hergestellt, einem 
seinerzeit neuartigen, leichten 
Kunststoff, der etwa in Norwegen 
bereits zur Formgebung bei  
kleineren Booten eingesetzt wurde. 
Mitte der 1950er Jahre entwickelte 
der norwegische Industriedesigner 
Henry W. Klein eine Methode, 
aus Polystyrol feste Schalen  
herzustellen, die gepolstert und 
bezogen werden konnten. 

1957 gründete Klein dann zu-
sammen mit einigen Investoren 
das Unternehmen Plastmøbler AS 
und begann mit Möbelfabriken 
auf der ganzen Welt Lizenzverträ-
ge zu schließen, darunter auch mit 
dem Unternehmen Fritz Hansen, 
das die neue Technologie Arne 
Jacobsen zur Verfügung stellte. 
Dieser formte aus Gips vier Mo-
delle im Maßstab 1:1 mit ausla-
denden Schalen, die sowohl sei-
nen ästhetischen Anforderungen 
entsprachen als auch angenehm 
für Körper und Geist waren. Weil 
das synthetische Material selbst 
weder eine Struktur noch Form 
aufweist, ließ sich Jacobsen vom 
menschlichen Körper und dessen 
Konturen inspirieren. Auf diese 
Weise machte er die Technolo-
gie menschlich. Das Design der 
Sitzmöbel für das Royal Hotel stell-
te so eine meisterhafte Verbindung 
zwischen Kunst und Industrie dar.

Für die Hotellobby wünschte sich 
Arne Jacobsen einen Sessel mit 
hoher Rückenlehne, die quasi 
eine Abschirmung des Sitzenden 
gegen den stark frequentierten, 
halböffentlichen Raum darstellen 

Der 22 Stockwerke hohe Block 
des Hotels bedeutete eine 
Veränderung der „Skyline“ von 
Kopenhagen und Arne Jacobsen 
befürchtete, dass sein Gebäude 
die Umgebung des bekannten 
Vergnügungsparks Tivoli vielleicht 
zu sehr dominieren könnte. Er er-
stellte daher eine ganze Reihe von 
Farbstudien und Aquarellen und 
fand so eine Lösung: Eine nicht-tra-
gende Fassade mit dichtliegenden 
Aluminiumsprossen und Bändern 
aus graugrünem Glas. Das Ergeb-
nis ist eine Art Spiegeleffekt des 
Gebäudes, das die sich ändern-
den Wolkenformationen spiegelt,  
wodurch sich für den Betrachter 
das äußere Bild des Hotels  
ständig verändert, welches so zu 
einem Teil der Umgebung wird.

Während das Gebäude mit seiner 
aus Modulen von 240 Zentimetern 
aufgebauten Konstruktion als  
Beispiel rationeller und gradliniger  
Architektur erscheint, war es  
Jacobsen wichtig, den Möbeln 
eine zweckorientierte, organische 
Qualität zu geben, die dem 
menschlichen Körper angepasst 
ist. Obgleich dieses prestigevolle 
Projekt an sich schon sehr komplex 
war, beschloss Arne Jacobsen, für 
jeden der größeren Aufenthaltsräume 
des Hotels eigene Sitzmöbel zu 
entwerfen. Denn zwar haben alle 
Sitzmöbel prinzipiell dieselbe 
Grundfunktion, doch meinte der 
Architekt, dass beim Komfort nicht 
nur der physiologische, sondern 
auch der psychologische Aspekt 
eine Rolle spielt und passte daher 
die verschiedenen Gestaltungen 
der Sitzmöbel ihren Umgebungen 
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Der Sessel Das Ei™ wurde für die Lobby des Royal Hotels 
entworfen, wo er mit braunen Lederbezügen auf blauen 

Ryateppichen, die mit dem grauen Marmorboden  
harmonierten, aufgestellt wurde. Am Ende der Lobby  

leuchtete der Wintergarten wie eine Laterne und diente  
als Mittelpunkt des öffentlichen Bereichs.

sollte. Das Ergebnis wurde Das  
Ei™, das an einen englischen 
Ohrensessel erinnert, aber auf sei-
nem Fuß aus Aluminiumguss dreh-
bar ist. Der drehbare Fuß wurde 
von ihm für genauso wichtig wie 
die skulpturale Schale angesehen, 
da die Gäste die Möglichkeit 
haben sollten, selbst ihre eigene 
„Komfortzone“ zu finden. Einzel-
reisende sollten die Möglichkeit 
haben, sich von der Menge 
abzuwenden, während Gruppen-
reisende einen intimen Kreis bilden 
konnten.

Spektakulärer Mittelpunkt des 
Hotels war der Wintergarten in 
doppelter Stockwerkshöhe, der 
umgeben war mit Wänden aus 
hängenden Orchideen. Hierfür 
entwarf er den Lounge-Sessel, 
Pot™, mit integrierten Armlehnen, 
auf denen man sich beim Hin-
setzen oder Aufstehen abstützen 
konnte. Die Sitzschalen wurden 
von einem Stahlgestell getragen, 
ähnlich dem der Serie 7™, jedoch 
mit Kupfer beschichtet, passend zu 
den Rahmen, in denen die Orchi-
deen hingen. Weitere Exemplare 
des sessels Pot in verschiedenen 
Ausführungen wurden in der 
Bar im zweiten Stock sowie in 
den Gängen des Zimmerblocks 
verwendet Hinter dem Wintergar-
ten lag eine Snack-Bar mit einem 
Aufenthaltsbereich, der mit dem 
Stuhl Drop eingerichtet wurde. 
Arne Jacobsen entwarf den Stuhl  
ohne Armlehnen, damit die Gäste 
trotz des begrenzten Raumes leicht 
Platz nehmen und wieder aufstehen 
konnten. Die schräge Form erlaubte 
eine größere Beweglichkeit zu den 
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gelangte auch in die Produktion, 
wurde aber seit Ende der 1960er 
Jahre nicht mehr hergestellt und 
kam nie in den Katalog von Fritz 
Hansen. Der Drop hingegen 
wird jetzt wieder neuerlich von 
Fritz Hansen hergestellt und reiht 
sich damit zusammen mit dem  
Ei und dem Schwan in die Arne 
Jacobsen Kollektion zeitlosen  
Industriedesigns ein. 

Im Gegensatz zu anderen moder-
nen Designs wurden die Möbel 
von Arne Jacobsen im Hinblick auf 
die Menschen und das mensch-
liche Bedürfnis nach körperlicher 
wie seelischer Behaglichkeit ent-
wickelt. Das Ergebnis sind Designs 
von dauerhaftem Wert, die nicht 
an ihren ursprünglichen Rahmen 
gebunden sind, sondern eine uni-
verselle, zeitlose Qualität besitzen. 
Die Werke von Arne Jacobsen erin-
nern uns daran, dass Technologie 
eigentlich nur ein Mittel dazu sein 
sollte, menschliche Lebensqualität 
zu sichern und dass die bedeu-
tungsvollsten Werke das Ergebnis 
nicht nur ästhetischer sondern auch 
ethischer Überlegungen sind.

Michael Sheridan arbeitet als  
Architekt in New York und beschäf-
tigt sich vor allem mit dänischer  
Architektur und dänischem Design. 
Er ist Autor von verschiedenen 
Büchern zu diesem Thema, u. a. 
„Room 606 – The SAS House 
and The Work of Arne Jacobsen“ 
(Phaidon, 2003), „Poul Kjærholm 
– Furniture Architect“ (Louisiana 
Museum, 2006) und ”Landmarks 
– The Modern House in Denmark” 
(Hatje Cantz, 2014).

Seiten hin, gab aber den Gästen, 
die sich nach dem Essen zurückleh-
nen und entspannen wollten, eine 
gute Stütze im Rücken. Der bewusst 
gewählte Kontrast zwischen dem 
Sitz und den Beinen sollte den  
Charakter des Stuhls unterstreichen 
und den Eindruck vermitteln, dass 
man in der Luft schwebt.

Das wohl markanteste Mitglied  
dieses Quartetts war Der Schwan™, 
ein Sessel mit niedriger Rückenlehne, 
den er für den Panorama-Raum 
entwarf, eine Lounge im 21. 
Stock,von der aus man nach drei 
Seiten hin einen Ausblick über die 
Stadt hatte. Die Höhe der Rücken-
lehne war so bemessen, dass die 
Aussicht aus den Panoramafen-
stern nicht gestört wurde, aber 
zugleich eine einladend informelle 
und gesellschaftliche Atmosphäre 
entstand. Der Sessel ist auf seinem 
Fußkreuz drehbar, damit sich die 
Gäste nach Belieben zu den Fenstern 
drehen und die Aussicht genießen 
oder einander zuwenden konnten.

Heutzutage ist die Inneneinrich-
tung des SAS Hotels nicht mehr in 
der ursprünglichen Form vorhan-
den. Außer der Hotellobby gibt es 
die mit Pot, Drop und Schwan ein-
gerichteten Bereiche nicht länger. 
Und von den 275 Hotelzimmern 
ist nur noch eines – Zimmer 606 
– im Originalstil mit allen Textilien 
und eingebauten Möbeln erhal-
ten. Obgleich das Meisterwerk 
von Arne Jacobsen stark verän-
dert wurde, blieben viele seiner 
Entwürfe für das Hotel seit 1959 
in der Produktion, insbesondere 
Das Ei und Der Schwan. Der Pot 
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Über 50 Jahre, nachdem er das Licht der Welt erblickte, wird 
die Designikone Drop™ jetzt wieder hergestellt, sowohl in der 

Originalausführung mit Stoff- oder Lederbezug als auch in 
aktuellem Kunststoffmaterial mit zum  

modernen nordischen Lebensstil passenden Farben.
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Der Drop™ aus Kunststoff wird in sechs  
zum ikonischen Design passenden Farben 

angeboten. Die Kunststoffausführung  
ist entweder mit verchromten oder in  

Stuhlfarbe lackierten Beinen erhältlich.
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Sehen Sie das Video „The making of the Drop“ auf: fritzhansen.com/drop

Der Drop™ ist dank seines einzigartigen  
Designs heute genauso aktuell wie vor 50 Jahren. 

Und neue Materialien machen ihn zu einem  
Hit in modernen Einrichtungen.



VON KUNST UND INDUSTRIE

EIN GELUNGENES ZUSAMMENSPIEL
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Verhalten sich die Menschen tatsächlich so, wie Ar-
chitekten sich das vorstellen? Machen sie es sich in 
Aufenthaltszonen gemütlich, nutzen Treppen für Ge-
spräche und essen zu Mittag in der Kantine? Fühlen 
sie sich in Großraumbüros überhaupt wohl? Wir 
haben mit einer Wissenschaftlerin gesprochen, die 
sich auf Architekturpsychologie spezialisiert hat. Im 
Architektenbüro 3XN arbeitet Mille Sylvest an einem 
breit angelegten Forschungsvorhaben, in dessen Rah-
men untersucht werden soll, wie sich architektonische 
Gestaltung auf Sozialverhalten und Wohlbefinden der 
Menschen auswirkt. Die Ergebnisse des Forschungsvor-
habens werden in Mille Sylvests Doktorarbeit einflie-
ßen. Für 3XN geht es darum, wissenschaftlich unter-
suchen zu lassen, inwiefern das Kennzeichen ihrer 
Architektursprache – der großzügige Treppenraum – 
die beabsichtigte Wirkung hat, Treffpunkt des Gebäu-
des zu sein. Rückgrad des Gebäudes.

Durch Interviews mit den Gebäudenutzern, Videoauf-
nahmen und teilnehmende Beobachtung hat Mille Syl-
vest den Alltag im Örestad-Gymnasium der dänischen 
Hauptstadt Kopenhagen, dem Rathaus der niederlän-
dischen Stadt Nieuwegin sowie der Weiterführenden 
Schule im norwegischen Tangen untersucht. Dies sind 
drei von 3XN entworfene Gebäude, die alle über ei-
nen großen offenen Treppenraum verfügen.

Offenes Atrium
„Neben sozialer Nachhaltigkeit ist Wissensaustausch 
einer der aktuellen Schlüsselbegriffe. Viele Bauherren 
wünschen eine größtmögliche soziale Interaktion zwi-
schen ihren Mitarbeitern oder Schülern. Denn hier-
durch werden die optimalen Voraussetzungen dafür 
geschaffen, dass man sich gegenseitig unterstützt und 
ein angenehmes Arbeits- oder Lernklima erreicht“, 
erläutert Mille Sylvest. Ihre Untersuchungen haben 
bereits ergeben, dass sich der offene Treppenraum 
tatsächlich hervorragend dazu eignet, ein hohes Maß 
an sozialer Interaktion zu ermöglichen. „Ja, die Men-

schen treffen sich an der Treppe, begrüßen sich und 
führen kurze Gespräche. Genauer gesagt, sie stehen 
auf den Treppenabsätzen. Sie stehen nämlich nicht 
auf der eigentlichen Treppe, so wie die Architekten 
sich dies vorgestellt hatten.“ Die offenen Treppenräu-
me tragen auch zu einer besseren Sichtbarkeit bei. 
„Das offene Atrium ermöglicht beispielsweise einen 
freien Blick von und zur Treppe und erleichtert somit ei-
nen visuellen Kontakt“, erläutert Mille Sylvest und fährt 
fort:  „Die positiven Aspekte der offenen Atriumräume 
und der zentralen Treppen kommen allen Nutzern zu-
gute. Es ist leichter, sich im Gebäude zu orientieren 
und den richtigen Weg zu finden, man kann sehen, 
wer sich wo trifft und welche Aktivitäten vorgehen. So 
erhält man mehr Wissen über seine Kollegen bzw. 
Mitschüler, was wiederum das Ausmaß der sozialen 
Interaktionen erhöht.“ 

Offene durch geschlossene Räume ergänzen
Im Örestad-Gymnasium haben nur wenige Personen, 
mit denen die Wissenschaftlerin gesprochen hat, Prob-
leme mit dem großen offenen Raum. „Dass der offene 
Raum dort seine Funktion so gut erfüllt, liegt zum Einen 
daran, dass die Nutzer ihr Verhalten dem offenen Raum 
anpassen. Zum anderen ist aber wesentlich, dass sie 
gleichzeitig die Möglichkeit haben, sich in ruhigere, 
eher abgeschirmte Nischen in den Ecken des Gebäu-
des zurückzuziehen. Dies ist ein Bedürfnis aller Alters-
gruppen. Die Lehrkräfte können sich auch in die soge-
nannte Lehrer-Lounge zurückziehen.“ 

Etwas anders verhält es sich mit der offenen Land-
schaft im niederländischen Rathaus. Hier arbeitet eine 
breitere Streuung von jüngeren und älteren Personen. 
Die Menschen sehen sich und werden gesehen, sie 
treffen sich auf und an der Treppe des Rathauses. 
Aber was bedeutet dies für das Wohlbefinden der 
älteren Mitarbeiter? „Forschungsergebnisse anderer 
Untersuchungen zeigen: Je älter ein Mitarbeiter ist, 
desto weniger selektiv ist seine Aufmerksamkeit im 

WELCHEN EINFLUSS HAT  
DIE ARCHITEKTUR AUF UNS 
MENSCHEN?
TEXT Katrine Martensen Larsen
FOTO Adam Mørk, 3XN
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Die Schüler des Örestad-Gymnasiums nennen die Treppe 
treffend „Catwalk“, denn auf ihr wird man von allen gesehen.  
Für das Architekturbüro 3XN ist sie das Rückgrad des Gebäudes.
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allgemeinen. Dies macht es schwerer, in Großraumbüros 
zu arbeiten, da man dann leichter gestört wird. In  
Nieuwegein habe die Mitarbeiter die Möglichkeit, sich 
in geschlossenere Räume zurückzuziehen. Denn 3XN 
legt bei seinen Entwürfen wert auf eine große Vielfalt. 
Neben den großen, offenen Bürolandschaften gibt  
es daher auch kleine Räume mit privater Atmosphäre.“ 
Eine der Schlussfolgerungen von Mille Sylvest ist 
daher: Je größer die Offenheit eines Gebäudes ist, 
desto größer ist zugleich der Bedarf nach privaten, 
geschlossenen Räumen. Dabei nützt es wenig, diese 
Räume durch Glaswände abzutrennen. „Beim Einsatz 
von Glaswänden muss man genau nachdenken. Sie 
sind etwa sehr gut für Kantinen geeignet, weil die  
Mitarbeiter dann gleich einen Überblick erhalten, wer 
wo und wann isst. Aber eine Glaswand für einen  
Konferenzraum ist keine so gute Idee. Und ein  
mattierter Streifen reicht als Abschirmung nicht aus. 
Hier kann man meistens darüber oder darunter durch 
die Glaswand sehen und wird abgelenkt.“

Offenheit und Interaktion erfordern positiven Einsatz
Die Untersuchungen von Mille Sylvest haben außerdem 
ergeben, dass seitens des Bauherrn und der Führungskräfte 
ein großes Maß an Ehrlichkeit erforderlich ist, um ein 
gut fungierendes Gebäude mit einem zentral gelegenen 
und großen offenen Raum zu erhalten. „Es kann sich 
sogar nachteilig auswirken, wenn ein solcher Raum nur 
Symbolcharakter hat und kein positiver Einsatz für Offen-
heit und Interaktion geleistet wird. Alles wird auf einmal  
sichtbarer. Wer sitzt in der Nähe des Direktors? Wie viel 
Platz haben die anderen? Wer spricht mit wem? Und 
so weiter.“ 

„Probleme können auch dort entstehen, wo man mo-
bile Arbeitsplätze eingeführt hat. Ich habe erlebt, dass 
die Mitarbeiter morgens vor der Tür Schlange stehen, 
um als erste ins Büro zu kommen und ihren gewohnten  
Arbeitsplatz zu belegen. Dies kann zu erheblichem 
Stress führen. Man darf nicht unterschätzen, dass die 
Menschen ein Bedürfnis nach einem persönlichen 
Platz haben.“ 

Wie in der Savanne
Ein weiterer interessanter Aspekt der großen offenen 
Bürolandschaften ist dafür zu sorgen, dass die  
Menschen zwar einen freien Ausblick und größeren 
Überblick haben, aber sich nicht ständig überwacht 
fühlen. „Man kann dies mit dem Leben der Urmenschen 
in der Savanne vergleichen“, erklärt Mille Sylvest. 
„Viele unserer Instinkte stammen von dort. Diese Men-
schen hatten einerseits das Bedürfnis, sich geschützt 
zu fühlen und mussten andererseits den Überblick über 
ihre Umgebung behalten, um eventuell sich nähernde  
Gefahren rechtzeitig erkennen zu können.“ 

Um diesen gegensätzlichen Anforderungen gerecht 
zu werden, haben Architekten weltweit unzählige 
Variationen von Trennwänden in den offenen Büro-
landschaften entwickelt. Aber es hat sich oft gezeigt, 
dass diese halbhohen Wände eher noch störender 
wirken. „So kann man alle Geräusche hören, aber 
nicht sehen, wo sie herkommen. Das macht sie zu 
einem noch größeren Störfaktor. Eine der Lösungen 
war es dann, die Personen in kleineren Gruppen 
anzuordnen, mit den Gesichtern zueinander und 
mit den Rücken zu den anderen Gruppen“, so Mille  
Sylvest weiter.

Auswirkungen auf die private Inneneinrichtung
Hat der Trend zu großen offenen Schulen und  
Bürolandschaften einen Einfluss darauf, wie wir uns 
zuhause einrichten? „Ja, ich glaube, man kann einige 
Parallelen erkennen. Der Trend zu den großen offenen 
Küchen hat dazu geführt, dass wir uns auch zuhause 
daneben kleinere, abgeschlossene Räume wünschen. 
Und wenn man außerdem seinen ganzen Arbeitstag 
in einer offenen Bürolandschaft verbracht hat, verspürt 
man vielleicht ein besonderes Bedürfnis, sich  
danach in ein ruhiges Heim zurückzuziehen. Dieselbe  
Tendenz lässt sich auch bei vielen der aktuellen  
Möbel ablesen. Sessel und Sofas mit hohem Rücken, 
die einen quasi einhüllen, eignen sich gut dazu, eine 
eigene Sphäre in den offenen Räumen zu schaffen, 
denen wir heute überall begegnen“, meint Mille  
Sylvest abschließend.

Mille Sylvest
In Dänemark gibt es noch keine Tradition für eine Zusammenarbeit 
zwischen Architekten und Psychologen. Daher gibt es nur wenige 
Erkenntnisse darüber, wie Architektur unser Verhalten beeinflusst. 
Mille Sylvest, die sich auf Architekturpsychologie spezialisiert hat, 
möchte dies mit ihrem Projekt, das sie in Zusammenarbeit zwischen 
der Universität Roskilde, Real Dania und Architekten des Büros 
3XN durchführt, ändern. Hierbei soll untersucht werden, wie sich 
architektonische Gestaltung auf Sozialverhalten und Wohlbefinden 
der Menschen auswirkt.
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Die Installation „Vertikale Leere“ des japanischen Künstlers Yasuaki 
Onishis hüllt den Betrachter in ein skulpturales Kunstwerk ein, das 
aus hunderten von hängenden Schichten geschmolzenen Leims  
besteht. Die feinen Fäden wurden sorgfältig von den umgekehrt auf
gehängten Zweigen gezogen und ergeben einen dichten Wald, der von  
Komplexität und Fragilität des Lebens Zeugnis ablegt. www.onys.net

An einem steilen Hang in der Nähe des kleinen norwegischen Orts 
Valldal liegt inmitten einer von gewaltigen Felsen, Birken, Eschen 
und Kiefern geprägten Landschaft Juvet – das erste Landschaftshotel 
Europas. Hier gibt es keine Champagnerbar oder Designprodukte 
im Badezimmer, aber für Menschen, die sich nach Ruhe sehnen 
und der großartigen Natur Norwegens so nahe wie möglich sein 
möchten, ist dies der perfekte Ort. www.juvet.com

Das Buch „Landmarks“ des amerikanischen Architekten und  
Schriftstellers Michael Sheridan ist eine mit vielen Fotografien  
illustrierte Beschreibung von 14 dänischen Einfamilienhäusern, die in 
der Zeit von 1950 bis 1962 von 11 bekannten dänischen Architekten 
wie Jørn Utzon, Arne Jacobsen, Hanne Kjærholm, Jørgen Bo  
und Vilhelm Wohlert entworfen wurden und für das Verständnis  
moderner Einfamilienhäuser prägend wurden. Das Buch ist auf  
Englisch im deutschen Hatje Crantz Verlag erschienen.

Mit einer funktionelle und vielseitigen Designphilosophie bietet 
das Familienunternehmen OLE LYNGGAARD COPENHAGEN 
jeder Frau ihren einzigartig persönlichen Look. Dank des zeitlosen  
Designs wird der Schmuck aber auch noch nach Generationen ein 
attraktives Erbstück sein. Die ganze Kollektion finden Sie auf: 
www.olelynggaard.com

Werke von Olafur Eliasson waren bereits 
häufiger im dänischen Museum für moderne 
Kunst Louisiana zu sehen, jedoch bislang 
nur gemeinsam mit anderen Künstlern. 
Im Herbst 2014 präsentiert Louisiana nun 
ein großes Projekt von Eliasson, in dem 
der Künstler das Verhältnis von Natur, die 
außerhalb des Museums liegt, und Kunst, 
die innerhalb des Museums stattfindet,  
umkehrt. www.louisiana.dk

Meisterkoch Rasmus Kofoed sorgt 
für den reibungslosen Ablauf in 
der Küche von Geranium – einer 
hellen und dynamischen Küche, 
in der Mahlzeiten hergestellt  
werden, die alle Sinne einbeziehen 
sollen. Geranium hat zwei  
MichelinSterne und gerade den 
Titel als bestes Restaurant des 
Norden gewonnen. 
www.geranium.dk 

Foto: Claes Bech Poulsen

Olafur Eliasson, Iceland Series, 2004, C-Print
© Olafur Eliasson

We like.



Einen Überblick über das gesamte Sortiment von KAISER idell™ bietet: fritzhansen.com/kaiseridell
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Die Scherenleuchte, in den 1930er Jahren von Christian Dell für das 
deutsche Unternehmen Gebr. Kaiser & Co. entworfen, wird die nächste 
Leuchte der KAISER idell™-Serie. Hierdurch wird die Kollektion komplettiert 
– sie umfasst jetzt Tisch-, Steh-, Pendel- sowie Wandleuchten. 

Mit ihrer Wandmontage, dem drehbaren Schirm und fl exiblen Scherenarm, 
dem sie ihren Namen verdankt, ist diese Leuchte nicht nur als klassische 
Leseleuchte geeignet, sondern sorgt auch in Küche, Diele und anderen 
Räumen mit wenig Platz auf Tisch und Boden für gutes Licht. 

Die Leuchten sind in den Farben Schwarz, Mattschwarz, Elfenbein, Weiß 
und Rubinrot erhältlich (einige Ausführungen nur mit begrenzter Farbauswahl 
erhältlich). Die Leuchten sind aus Stahl und Messing hergestellt. Die 
Schirme sind handlackiert in Hochglanz oder Mattfi nish (nur schwarz) und 
die verchromten Teile bestehen aus handpoliertem und silbergelötetem 
Messing. 

KAISER idell ist original Bauhaus-Design. Die Serie basiert auf der 
weltweit patentierten Drehlagerverbindung und dem charakteristischen 
Fassungsdom mit der Prägung „ORIGINAL KAISER idell“. Der Ausdruck 
„idell“ verweist auf das Wort Idee sowie auf den Nachnamen des 
Designers Christian Dell. „Kaiser“ bezieht sich auf den ursprünglichen 
Hersteller. Christian Dell stammt aus dem hessischen Offenbach am Main. 
Nachdem er 1911 eine Ausbildung als Silberschmied beendet hatte, 
studierte er 1912/1913 an der Sächsischen Kunstgewerbeschule Weimar.

Von 1922 bis 1925 war Christian Dell als Werkmeister derMetallwerkstatt 
des Bauhauses Weimar tätig. 1926 begann er Leuchten zu entwerfen, 
hauptsächlich für die Leuchtenfabrik Gebr. Kaiser & Co in Neheim-Hüsten. 
Im ersten, 1936 herausgegebenen, Katalog wurde das Tischleuchtenmodell 
6631 Luxus erstmalig vorgestellt. Diese Leuchte wurde sehr bald zum 
unbestritten führenden Modell der Serie KAISER idell. Damals wie heute 
ist sie ein Symbol für edles deutsches Design, erlesene Werkstoffwahl und 
Präzisionstechnik. Christian Dell setzte als Industriedesigner und Pionier 
des Kunststoffdesigns bei anderen Entwürfen auch Bakelit und Aminoplaste 
als Materialien ein.

Später war er wieder als Silberschmied tätig und eröffnete 1948 in 
Wiesbaden ein Juweliergeschäft, in dem er bis 1955 tätig war. Er starb 
1974 in Wiesbaden.

BAUHAUS-SERIE 
DURCH SCHEREN-

LEUCHTE ERWEITERT
TEXT Anne Katrine Knudsen  FOTO Ditte Isager  STYLING Christine Rudolph



Der neue Tisch Analog™ wird flankiert vom Sofa Favn™ und dem Sessel Ro™, alle entworfen 
von Jaime Hayón. Der Tisch ist mit Beinen in Eiche, Walnuss oder Schwarz erhältlich. Die 
Tischbeine sind leicht zurückgezogen platziert, damit auch am Tischende ausreichend Platz 
vorhanden ist. Der farblich abgestimmte Rahmen unterstreicht die Idee eines komplett 
homogenen Unterteils mit einer dünnen Tischplatte.
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H A Y Ó N  L Ä D T 
Z U M  M I T E I N A N D E R  E I N

TEXT Katrine Martensen Larsen  FOTO Ditte Isager  STYLING Christine Rudolph
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Ein neuer Multifunktionstisch 
stand auf der Wunschliste von 
Fritz Hansen ganz oben, als das 
Unternehmen vor einigen Jahren 
mit dem spanischen Stardesigner 
in einer Bar in Mailand seine  
Pläne besprach.

„Wir haben bereits ein breites 
Angebot an Sitzmöbeln in unse-
rem Sortiment, aber uns fehlte 
noch ein Tisch für unsere Kollektion. 
Daher fragten wir Jaime Hayón,  

Die Tischplatten sind vom Material her zweigeteilt. Eine Oberseite in Eichenfurnier,  
Walnussfurnier oder weißem Laminat wurde hier mit einer Unterseite kombiniert, die in  

Schwarz oder Weiß lackiert sind. Die Farbe wird auch im Aluminium weitergeführt, in dem  
die Beine befestigt sind. Auf diese Weise bilden Beine und Gestell eine einheitliche  

Konstruktion und die Oberseite der Tischplatte erscheint dünn und elegant. 

ob er nicht Lust hätte, einen  
Vorschlag für unseren neuen Tisch 
zu machen“, berichtet Designma-
nager Christian Grosen. Grosen  
erinnert sich noch deutlich an das 
erste Gespräch über den Tisch.

„Es fand in der Bar Maganta in 
Mailand statt. Das war während 
der Möbelmesse und wir waren 
mit einigen Personen dorthin  
gegangen, um Mittag zu essen 
und unsere Pläne zu besprechen. 

In der Bar herrschte eine lebhafte 
und hektische Atmosphäre und 
wir saßen mit Tellern, Gläsern, 
Laptops und jeder Menge Pa-
piere dichtgedrängt um unseren 
Tisch..“ 

Das Designteam von Fritz Hansen 
erklärt Hayón, dass man sich  
einen Tisch mit internationaler 
Ausstrahlung wünschte. Einen 
Tisch, der Wärme ausstrahlen 
sollte. Gerne ein Holztisch. Und 
dann wurde darüber diskutiert, 
was an einem solchen Tisch  
geschehen würde. Wer würde 
am Tisch sitzen? Zu welchen  
Tageszeiten würde er genutzt 
werden? Was würden die  
Personen tun, und so weiter. Die 
Aufgabenstellung gab Hayón 
viel Freiheit für seine Gestaltung, 
zugleich sollte sie ihm aber auch 
einen festen Rahmen aufzeigen. 
„So arbeiten wir nämlich am  
besten zusammen“, erklärt Grosen, 
der mit diesem extravaganten 
Designer bereits das Sofa Favn™ 
und den Sessel Ro™ entwickelt 
hat.

Sehr rasch kam Hayón mit der 
Idee, dass dieser Tisch mehrere 
Funktionen gleichzeitig erfüllen 
sollte. Genau wie in der Situation 
in der Bar in Mailand, wo man 
die Besprechung abhielt und  
zugleich zu Mittag aß. Und  
genau wie in alten Zeiten, als 
der Tisch der natürliche Mittel-
punkt des gesamten Familien-
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Die schräge Platzierung der Beine verleiht dem Tisch einen lebendigen Ausdruck, 
da sie aus unterschiedlichen Blickwinkeln verschieden aussehen.
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Analog™ wird in zwei Größen für sechs und acht Personen und mit 
Tischplatten in weißem Laminat oder aus Eichen- oder Walnussfurnier angeboten.

lebens war. Am Tisch aß man, 
las und arbeitete. „So ist es 
ja in den meisten Familien auch 
heute wieder. Ein reiner Esstisch 
im Esszimmer – so leben viele  
Menschen ja nicht mehr“, sagt 
Grosen. 

Jaime Hayón fuhr anschließend 
zurück nach Valencia und schon 
einige Wochen später trafen die 
ersten Entwurfsskizzen für einen 
neuen Multifunktionstisch auf dem 
Computer des Designmanagers 
im dänischen Allerød ein. Der 
Tisch war nicht quadratisch, 
nicht rechteckig, aber auch nicht 
rund oder ellipsenförmig. „Er  
entsprach überhaupt keiner  
bekannten mathematischen Formel“, 
berichtet Christian Grosen. „Statt-
dessen weist er eine ungewöhnlich 
gebogene Form auf, so dass 
man überall rund um den Tisch 
sitzen kann, auch am Tischende. 
Und der größte Vorteil ist, dass 
man nicht nur den drei Personen 
auf der anderen Tischseite in die 
Augen schauen kann. Rund um 
den Tisch können alle einander 
sehen. Man kann sagen, dass 
Hayón alle Vorzüge der anderen 
Tischformen in seinem Entwurf 
vereinigt hat. Die funktionalen 
Qualitäten des viereckigen Tisches 
mit den sozialen Qualitäten des 
runden.“

Diese ungewöhnliche Form der 
Tischplatte verleiht dem Tisch 
Charakter und ermöglicht seine 
Flexibilität. „Beispielweise diese 
Längsseite, an der sich die Kurve 
gerade so ausrichtet und einen 
Platz markiert, bevor sie erneut 
einschwenkt. Dies ist ein Detail, 
das diesen Tisch so herrlich  
unvorhersehbar macht“ erklärt 
Grosen und setzt fort: „Darüber 
hinaus verleihen die säulenartigen 
massiven Holzbeine dem Tisch  
einen eher statischen Ausdruck 

und verankern ihn sozusagen. 
Das ist wichtig für einen Tisch, 
der zum Miteinander einladen 
und ruhig wirken soll.“ 

Nachdem die Form des Tisches 
gefunden war, begann das Design-
team sich den Materialien zu  
widmen – einer Kombination mit 
Furnier aus Eiche oder Walnuss 
oder weißem Laminat – sowie die 
genauen Maße und die Platzierung 
der Beine festzulegen, damit der 
Tisch ausreichend Platz für die  
verschiedenen Verwendungsmög-
lichkeiten bot. Grosen erinnert 

sich an eine lustige Situation, als 
Jaime Hayón mit seiner Frau Nienke 
in Allerød zu Besuch war und alle 
drei zwischen Kantine und Werk-
statt hin und her liefen – mit Besteck, 
Gläsern und Tellern: „Wir decken 
tatsächlich den Tisch ein, um  
genau zu sehen, wie viel Platz die 
einzelnen Gedecke benötigten. 
Insgesamt haben die Arbeiten  
einige Jahre gedauert, aber jetzt 
haben wir einen Tisch, der unseren 
hohen Erwartungen entspricht und 
den wir auch zu einem attraktiven 
Preis anbieten können. Wir  
haben ihn Analog™ genannt.“
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Andere Ausführungen von Analog™ fi nden Sie auf: fritzhansen.com/analog

Am Tisch teilen wir Freud und Leid. Und einige der wichtigsten 
Dinge im Leben geschehen am Tisch

Jaime Hayón 



J A I M E  H A Y Ó N 
FOTO KlunderBie

Als echter Multikünstler arbeitet der Spanier Jaime Hayón in  
einem Spannungsfeld zwischen Kunst und Design. Er gestaltet die 
Inneneinrichtungen von Geschäften, Restaurants und Museen auf 
der ganzen Welt. Außerdem gestaltet er Schuhe, Uhren, Möbel, 
Teppiche, Leuchten, Gläser, Porzellanfiguren und Keramik für  
mehrere große internationale Marken. Und darüber vernachlässigt 
er keineswegs die Arbeit an seinen eigenen Kunstinstallationen. 

Jaime Hayón wurde 1974 in Madrid geboren. Heute lebt und  
arbeitet er in Valencia. Zusammen mit seiner niederländischen 
Ehefrau, der Fotografin Nienke Klunder, hat er zwei kleine Kinder. 
Das Times Magazine führt Hayón auf der Liste der 100 wichtigsten 
Designer unserer Zeit und die Zeitschrift Wallpaper beschreibt ihn 
als einen der einflussreichsten Formgestalter der 00er Jahre.

Für Fritz Hansen hat Hayón das Sofa Favn™ (2011), den Sessel Ro™ 
(2013) sowie den Multifunktionstisch Analog™ (2014) entworfen. 
Jaime Hayón kennt heute die Designgeschichte und -philosophie von 
Fritz Hansen genau und ist fast schon so etwas wie der  
Hausdesigner des Unternehmens.
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D E R  G R A N D  P R I X ™  I S T  W I E D E R  D A

TEXT Katrine Martensen Larsen  FOTO Ditte Isager  STYLING Christine Rudolph

In den 1940er Jahren experimentierte Fritz Hansen mit 
gebogenem Schichtholz, was auch das Interesse des 
jungen Architekten Arne Jacobsen fand. Normalerwei-
se gestaltete Jacobsen seine Möbel für einen konkre-
ten Zweck. Aber 1952 entwickelte er den dreibeini-
gen Stuhl Die Ameise™ ausschließlich aus dem 
Wunsch heraus, einen Stuhl zu kreieren, der allge-
mein verwendbar und stapelbar war. Dies war ein 
Stuhl mit einteiligem Sitz- und Rückenelement aus form-
gepresstem Messerfurnier ohne jegliche Verbindungs-
elemente. Dank seiner leichten Federung in der Rück-

enlehne fühlte er sich bequem und sicher an.  Die 
Ameise wurde schließlich zu Dänemarks erstem ei-
gentlichem Industriemöbel. Aber zuerst war Fritz Han-
sen an der Produktion des Stuhls nicht interessiert. 
Denn zur Herstellung waren erhebliche Investitionen in 
Maschinen erforderlich und man bezweifelte, ob er 
sich verkaufen ließe. Erst als Arne Jacobsen eine Vor-
bestellung von 400 Stühlen für die neue Kantine des 
Pharmaunternehmens Novo vorlegen konnte, ließ sich 
der Hersteller überzeugen. Arne Jacobsen entwickelte 
die Ameise weiter und 1955 wurde dann die  
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 Weitere Einzelheiten über den Grand Prix™ erfahren Sie auf: fritzhansen.com/grandprix
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Serie 7™ herausgebracht. Das Prinzip der selbsttragenden 
Furnierschale auf einem Gestell mit mattverchromten 
Beinen war dasselbe, aber Sitz und Rückenlehne wurden 
breiter und der neue Stuhl erhielt entsprechend vier 
Beine statt der bisherigen drei, um eine größere  
Stabilität zu sichern.

Große Auszeichnung
1957 wurde ein weiterer Stuhl nach diesem Prinzip 
herausgebracht. Dieser Stuhl wurde erstmalig auf der 
Frühjahrsausstellung der Designer im Kunstindustriemuseum 
Kopenhagen vorgestellt. Als er auf der Triennale in 
Mailand dann auch noch die höchste Auszeichnung, 
den Grand Prix, erhielt, war damit sein Spitzname fest-
gelegt. Die Industrie hatte inzwischen neue Leimarten 
entwickelt, die bruchfestere Leimverbindungen als 
zuvor ermöglichten. Jacobsen nutzte diesen technischen 
Fortschritt bei der Konstruktion einer neuen Ausführung 
seiner Schalenstühle, bei der nicht nur die Sitzschale 
sondern auch die Beine aus Holz waren. Die  
Rückenlehne erhielt eine markantere Ausformung. Den 
Stuhl betrachtete er als Alternative zu den ersten beiden 
Schalenstühlen, die mit ihren Stahlbeinen eine etwas 
kühlere und industrielle Anmutung hatten. 

Um die Beine des neuen Stuhls optisch schlanker zu 
gestalten, fräste er drei gebogene Bahnen in die 
runden Beine. Ein Querschnitt durch ein Bein zeigt 
somit eine nahezu dreieckige Fläche. Als der Stuhl 
auf den Markt kam, waren die vier Beine aus 31 
Holzschichten laminiert. Die Ausfräsungen an den 
beiden äußeren Seiten der Beine wurden nur bis 
dorthin geführt, wo die Beine die Unterseite des  
Sitzes erreichen, damit die Verleimungsfläche am 
waagerechten Teil der Beine so groß wie möglich 
war. Allerdings gelang es dem Stuhl Grand Prix nicht, 
an den Erfolg seiner Geschwister Ameise und Serie 7 
anzuknüpfen und auch nur annähernd ähnliche  
Verkaufszahlen zu erreichen. Dies lag einerseits  
daran, dass die Herstellung sehr aufwändig und  
somit kostenintensiv war. Hinzu kamen Probleme mit 
der Konstruktion, die nicht akzeptabel waren – die 
Beine brachen einfach zu leicht ab. Daher wurde der 
Stuhl wieder aus der Produktion genommen.

Heutzutage haben es neue Fertigungsmethoden 
ermöglicht, das Gestell des Grand Prix in einem Stück 

herzustellen, das in einem Rondell auf der Unterseite 
der Sitzschale montiert wird, genauso wie bei der 
Ameise und der Serie 7. Hierdurch wurden Konstruktion 
und Robustheit des Stuhls wesentlich verbessert.

Nach dem Aussägen werden die einzelnen Holzschichten mit Leim 
überzogen und unter Hitze und Druck in Form gepresst. Nach dem 
Aushärten wird die nunmehr dreidimensionale Schale maschinell 
nachbearbeitet und erhält schließlich Oberflächenbehandlung sowie 
Politur. Die Schale wird heute weitgehend nach den gleichen Prinzipien 
hergestellt wie bei der Erstproduktion in den 1950er Jahren.
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Letztes Jahr auf der internationalen Möbelmesse  
Salone del Mobile in Mailand stellten wir den Sessel 
Ro vor. Ro ist das dänische Wort für Ruhe. Der Sessel 
wurde von unserem „Hausdesigner“ gestaltet, dem 
vielseitigen spanischen Künstler Jaime Hayón. Wir 
haben uns sehr darüber gefreut, dass Ro bei Presse 
wie bei Kunden äußerst gut angekommen ist. 

Ziel war es, einen Sessel zu entwerfen, der zu Pausen 
in einem hektischen Alltag einlädt, mit viel Platz  
für Zeitungen, den Notebook-Computer oder die 
Kinder. Er wurde inspiriert durch die geschwungenen 
Linien des menschlichen Körpers und ist zugleich 
ganz schlicht und elegant in seinem Ausdruck. 

Aber wir fanden, dass noch etwas fehlte. Ein Platz 
zum Hochlegen der Beine, wenn man sich wirklich 
ausruhen, in ein Buch oder Gespräch vertiefen oder 
einfach eine Weile die Augen schließen möchte. 
Deshalb erhält Ro jetzt einen kleinen Begleiter in 
Form eines Fußhockers. 

Wir führten eine längere Diskussion mit Hayón zum 
Thema, wie viel der kleine Hocker im Gesamtbild 
ausfüllen soll. Sollte er ein eigenständiges Möbelstück 
sein? Oder sollte er sich diskret unterordnen und der 
Ro™ die Hauptrolle überlassen? Gemeinsam haben 
wir uns dann dafür entschieden, den Fußhocker 
eine kleinere, aber gleichwohl unentbehrliche Rolle 
spielen zu lassen. Wir finden, das Ergebnis spricht 
für sich selbst.

Die Ro Möbelstücke sind in neun verschiedenen  
Farben erhältlich: Drei traditionelle (Schwarz, Grau 
und Beige), drei kräftige (Violett, Blau und Gelb) 
sowie drei weiche (Rosé, Salbeigrün und Sand). 
Jeweils stehen zwei unterschiedliche Textilarten zur 
Wahl. Als Neuheit sind sowohl der Sessel als auch 
der Fußhocker mit Beinen aus Eichenholz erhältlich. 
Der Ausdruck wird dadurch wärmer und etwas  
traditioneller.

MEHR RO™
TEXT Christian Grosen Rasmussen  FOTO Ditte Isager  STYLING Christine Rudolph
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 Alle neue Farben von Ro™ finden Sie auf fritzhansen.com/ro
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TEXT Katrine Martensen Larsen  
FOTO Ditte Isager  

STYLING Christine Rudolph
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Obgleich es Mitte des vorigen Jahrhunderts eine Handvoll 
dänischer Möbelgestalter gab, die sich gegen die stark 
bewegten, expressiven und skulpturalen Möbelformen 
von Jacobsen, Juhl, Wegner und Mogensen aufl ehnten, 
hatte nur einer von ihnen wirklich Erfolg – Poul Kjærholm. 

Poul Kjærholm war ursprünglich als Möbeltischler ausge-
bildet worden, doch bereits, als er noch auf die Kunst-
handwerkerschule ging, begann er sich für andere Kon-
struktionsmaterialen als Massivholz zu interessieren. Sein 
bevorzugtes Material war Stahl. Er arbeitete mit diesem 
Metall genauso sorgfältig und konsequent, wie die 
Generationen vor ihm mit Holz gearbeitet hatten. In seiner 
Ausbildung als Möbeltischler hatte Kjærholm gelernt, 
dass der Gesamteindruck von allen noch so kleinen 
Details abhängt. Stark inspiriert vom Maler Piet Mondrian 
und den Architekten Gerrit Rietveld und Mies van der 
Rohe waren seine Möbel Zeugnisse für die Liebe zum 
Detail, zur Perfektion und zur Klarheit im Ausdruck. Die 
frühen Möbel von Poul Kjærholm zeigten eine deutliche 
Verwandtschaft zu den Ideen der Bauhaus-Architektur, 
wobei es ihm nicht auf die dem Bauhaus zugrund-
liegenden Ideen ankam, sondern nur auf den künstlerischen 
Ausdruck. Daher ist denn auch eine deutliche Ähnlichkeit 
zwischen dem Barcelona-Sessel von Mies van der 
Rohe aus dem Jahr 1929 und Kjærholms Lounge-Sessel 
PK22™ von 1955 unverkennbar. Aber diese Ähnlichkeit 
besteht nur im Gesamtstil, in allen Details unterscheiden 
sich die beiden Möbelstücke deutlich.

Aufgrund seiner perfektionistischen Arbeitsweise konnte 
Poul Kjærkolm keine größeren Stückzahlen herstellen. 
Oft blieb das Ergebnis eines ganzen Jahr nur ein einziges 
Möbelstück. Produktiver wurde Kjærholm jedoch Ende 
der 1950er Jahre, als er eine Reihe von Möbeln entwarf 
für das neue Haus in Rungsted am Öresund, welches er 
gemeinsam mit seiner Gattin, der Architektin Hanne 
Kjærholm entworfen und gebaut hatte. 1955 erhielt 
Poul Kjærholm eine Stelle als Lehrer an der Möbelschule 
der dänischen Kunstakademie und 1976 wurde er dort 
zum Professor ernannt. Er starb 1980 im Alter von nur 
51 Jahren. Seit 1982 stellt Fritz Hansen eine Reihe 
seiner Möbel her.

Kjærholm war mit seiner minimalistischen Formensprache und der 
Verwendung von Stahl, Glas, Marmor und Leder ein hervorragender 
dänischer Vertreter des internationalen Funktionalismus, gleichzeitig 
aber tief verwurzelt in der dänischen Möbeltradition.

Bei uns zuhause nannten wir den PK9™ immer nur Muttis 
Hintern. Mein Vater entwarf ihn speziell für das Esszimmer 

in unserem neuen Haus und goß den Sitz nach einem 
Pappmachéabdruck, den er vom Hinterteil unserer Mutter 

genommen hatte. Sie sollte perfekt sitzen können
Thomas Kjærholm
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Kjærholm strebte nach 
Einfachheit, visueller 
Leichtigkeit und Präzision 
und sah seine Möbel als 
untergeordnete Teile der 
Gesamtarchitektur an. 
Der Lounge-Sessel PK22™ 
ist aus Satin gebürstetem 
Edelstahl mit einem 
Lederbezug. Der Sessel 
wurde 1955 entworfen.

Zu den neuen Modellen der Kjærholm Kollektion gehört der Tisch PK55™ und der dazu 
passende Stuhl PK11™, beides schöne Beispiele für die minimalistische Formgebung von  
Poul Kjærholm und seinen Sinn für Details.

 Wir präsentieren die gesamte Poul Kjærholm Kollektion von  Fritz Hansen auf fritzhansen.com/pk

Wissenswert 
Im Gegensatz zu einer verbreiteten Annahme 
entwarf Kjærholm vorwiegend Möbel für 
Privathäuser (vor allem sein eigenes) und 
legte dementsprechend Größe und Material-
auswahl fest. Er war der vielleicht etwas naiven 
Hoffnung, dass seine Möbel aufgrund der 
künftigen wirtschaftlichen Entwicklung 
auch für die breite Masse erschwinglich werden 
würden. 

Fritz Hansen arbeitet seit vielen Jahren mit 
dem minimalistischen Design von Poul 
Kjærholm und stellt heute mehr Kjærholm 
Möbel her als je zuvor.

REPUBLIC Nr.15  2014Mehr Kjærholm
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ARCHITEKTUR VON 
WELT IM 

TROCKENDOCK
T E X T 

Katrine Martensen-Larsen

F O T O 
Luca Santiago Mora, Rasmus Hjortshøj, Thijs Wolzak



Die Ausschreibung setzte einen klaren Rahmen. Die-
ser lautet wie folgt: Entwerft ein einmaliges Gebäude 
mit 4.000 Quadratmetern in einem acht Meter tiefen 
Trockendock der früheren Werft von Helsingör. Das 
Gebäude darf nicht mehr als einen Meter über die 
Erdoberfläche ragen. 

Vier der Architekturbüros, die sich an der Ausschrei-
bung beteiligten, hielten sich an diesen Rahmen. Das 
fünfte jedoch entschied sich für einen anderen Weg. 
Der Entwurf der Bjarke Ingels Group (BIG) fiel buchstäb-
lich aus dem Rahmen. Die Architekten entschieden sich 
dafür, das Museum um das Dock herum zu bauen. Sie 
erhielten den Auftrag. „Als uns die eingeschickten Ent-
würfe präsentiert wurden, gab es keinen Zweifel. Vier 
der Vorschläge waren in Ordnung und ansprechend, 
aber der fünfte war einfach genial“, berichtet Benjamin 
Asmussen, Museumsinspektor und Historiker. 

Es dauerte sieben Jahre, das Projekt zu verwirklichen. 
Dabei mussten viele Probleme gelöst werden. „Allein 
schon das Dock trockenzulegen ohne dabei Schloss 
Kronborg, das ja auf der UNESCO-Liste des Weltkul-
turerbes steht, zu beschädigen, war äußerst schwie-

rig“, erklärt Pressesprecherin Signe Lundgren während 
einer Führung durch das Museum.

KronborgBrücke    
Mit einer Abwärtsneigung von insgesamt einer Etage 
wird man durch die schmalen Gänge der Ausstellung 
einmal um das Dock herum und über Zick-Zack-Brück-
en aus Glas und Stahl quer über den Raum des Docks 
geleitet. In der Mitte des Ganzen liegt die Kron-
borg-Brücke, in der sich der Veranstaltungsraum des 
Museums befindet. „Dies ist das Herz des Museums 
und wahrscheinlich auch der schönste Raum des Ge-
bäudes. Auf jeden Fall der meist fotografierte“, berich-
ten die Mitarbeiter und unterstreichen diese Behaup-
tung durch die Feststellung, dass von diesem Raum die 
meisten Fotos in den sozialen Medien auftauchen. In 
einem großen Dreieck ist eine Menge von Sitzschalen 
der Serie 7™ aus Eiche angeordnet, passend zum 
Boden, der ebenfalls aus Eichenholz ist, und montiert 
auf mattpolierten Messingsäulen. „Eiche auf Messing 
auf Eiche“, erklärt Signe Lundgren und fährt fort: „Nur 
hier im Auditorium wurden Messing und das war-
me Holz verwendet, Materialien, die ja typisch für 
Schiffe sind. Dies ergibt einen schönen Kontrast zu 
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dem kühlen Glas und Aluminium, die das übrige Ge-
bäude prägen. Und natürlich auch ein Kontrast zum 
umgebenden Dock, das Sichtbeton aufweist.“ Der 
Veranstaltungsraum mit den schönen Stühlen hat wie 
beabsichtigt Anklang gefunden. „Allein in den ersten 
vier Monaten nach Eröffnung des Museums haben wir 
bereits 39 Veranstaltungen durchgeführt“, sagt Signe 
Lundgren, während sie demonstriert, wie der Raum 
durch schwarze geräuschabsorbierende Vorhänge 
völlig vom übrigen Museum abgetrennt werden kann. 

Das blaue Gewerbe
Wir setzen unseren Weg durch die Gänge der Aus-
stellung fort, in denen eine richtige Flotte von Han-
delsschiffen mit ihren individuellen Geschichten die 
Entwicklung der dänischen Seefahrt in den letzten 
vier Jahrhunderten bis heute anschaulich machen. In 
thematisch gegliederten Abteilungen erfährt man über 
die vielen Herausforderungen der Navigation auf den 
Weltmeeren, die Verlockungen der Hafenstädte und 
die Entbehrungen der Familien der Seeleute. Man er-
fährt etwas über die Mythen des Lebens auf See und 
bei Landgängen, kann sich in die Lage eines Kapitäns 
versetzen, der im 18. Jahrhundert in die westindischen 

Kolonien Dänemarks segeln musste oder kann sich ins 
Büro einer Reederei begeben, um von hier aus einen 
Tag lang den Welthandel zu dirigieren. Hier erhält 
man eine Vorstellung davon, wie die vielen Waren, 
die für den Verbraucher ganz selbstverständlich sind, 
erst eine Reise von Tausenden von Seemeilen auf sich 
nehmen müssen, um zu uns zu kommen.

Weniger Text – mehr Interaktion
Unterwegs ist es kaum möglich, sich den Angeboten 
der Ausstellung zu entziehen. So kann man in einem 
Tätowierstuhl Platz nehmen und sich eine Tätowierung 
auf den Arm projizieren lassen – und sogar mit einer 
authentischen Tätowiernadel mit Tinte auftragen las-
sen. Im Teesalon des 18. Jahrhunderts wird man durch 
das interaktive Spiel in eine andere Zeit versetzt. Hier 
kann man ein dickes, ledergebundenes Buch auslei-
hen und dann selbst Rohwaren wie Tee, Seide, Kaffee, 
Baumwolle, Tran, Trockenfisch, Porzellan oder sogar 
Sklaven kaufen, verfrachten und wieder verkaufen. In 
hartem Wettbewerb mit den anderen Besuchern – bis 
zu 20 Personen können gleichzeitig gegeneinander 
spielen – wird darum gekämpft, die meisten Reichstaler 
zu verdienen. Wer in der Ausstellung aufgepasst hat, 
weiß, welche Waren am einträglichsten sind.   Die 
ungewöhnliche, innovative Architektur bildet den per-
fekten Rahmen für ein Museumserlebnis, dem man sich 
nicht entziehen kann, weil man ständigen Kontakt zum 
Maritimen hat und unterwegs häufiger glauben muss, 
sich im Rumpf eines Schiffes zu befinden. Das gesetzte 
Ziel, weniger Text und mehr Interaktion zu bieten, hat 
das Museum erreicht und wenn man es verlässt – über 
eine breite gewellte Betontreppe – hat wohl jeder et-
was über die Welt der Seefahrt dazugelernt.

 Weitere Informationen über das Museum für Seefahrt auf: mfs.dk

Wissenswert
M/S Museet for Søfart (Museum für Seefahrt) wurde vom Architekten-
büro BIG Bjarke Ingels Group entworfen. Das Museum ist unterirdisch 
rund um das alte Trockendock der Schiffswerft Helsingör angelegt. BIG 
bewahrt dadurch das alte Dock als historisches Industriedenkmal und 
lässt es als offenen Raum für Ausstellungen und Events im Freien stehen.

Die Bauarbeiten wurden von Maritim Museums Fonds mit Unter-
stützung verschiedener weiterer Fonds und Maritim Museums Byg ApS 
als Bauherrn durchgeführt. Die Baukosten lagen bei über 40 Mio. Euro.

Das Museum für Seefahrt wurde am 5. Oktober 2013 offiziell von seiner 
Schirmherrin, der dänischen Königin Margrethe II., eröffnet. 

In den ersten vier Monaten konnte das Museum fast 40.000 Besucher 
zählen. Das Ziel sind 100.000 Besucher pro Jahr Die Gesamtfläche des 
Museums beträgt 6.500 Quadratmeter. Das Gebäude wurde von der 
dänischen Presse begeistert aufgenommen und auch die amerikanische 
New York Times nahm das Museum in seine Liste der Reiseziele, die 
es sich lohnt, 2014 zu besuchen, auf. Im 2014 von der Fachzeitschrift 
ArchDaily veranstalteten Wettbewerb Gebäude des Jahres gewann das 
Museum in der Kategorie Kulturgebäude den ersten Platz.



Die Idee zum Tisch Little Friend™ kam Kaspar Salto auf 
seinen Reisen in der ganzen Welt, wo er überall im 
öffentlichen Raum Leute mit ihren Notebook-Computern 
auf dem Schoß sitzen und arbeiten sah. „Das ist ja  
unbequem und auch ergonomisch falsch. Daher wollte 
ich einen Tisch entwerfen, der die moderne Lebensart 
in allen Aspekten unterstützt“, berichtete Kasper Salto 
bereits 2005.

„Der Tisch war eigentlich als Teil eines größeren Projekts 
gedacht, zu dem auch ein Garderoben- sowie Schirm-

ständer gehörte, das Fritz Hansen, initiiert hatte“, er-
klärt Kasper Salto heute und fährt fort: „Aber letztlich 
kam nur der kleine, flexible und transportable Multi-
funktionstisch in die Produktion. Der Tisch Little Friend 
wurde in durchgefärbtem Kompaktlaminat in den Far-
ben Weiß und Schwarz und in zwei Ausführungen 
– mit fester Höhe und höhenverstellbar – entworfen.
Besonders in der letztgenannten Funktion kommt der 
Tisch zur Geltung. Allerdings sollte sich der Mecha-
nismus zur Höhenverstellung in der Entwicklungsphase 
als größte Herausforderung erweisen. „Fritz Hansen 
und ich träumten von der Höhenverstellung, aber es 
war schwierig, einen Hersteller zu finden, der den 
Mechanismus genau nach unseren Vorstellungen  
anbieten konnte“, erklärt Kaspar Salto.

Das Problem der Höhenverstellung lösten Kasper Salto 
und das Designteam von Fritz Hansen dann durch 
eine Reise nach Nordspanien. „Hier hatten wir einen 
Spezialisten gefunden, der den Druck in der Säule 
genau auf das Gewicht eines Notebook-Computers 
abstimmen konnte. Dann entwickelten wir einen Aus-
lösemechanismus, der als Knopf in der Tischplatte sit-
zen konnte“, so Kasper Salto weiter, der immer noch 
dankbar dafür ist, dass Fritz Hansen an seine Idee 
glaubte. „Aber ich bin auch stolz auf die Qualität, die 
Fritz Hansen liefert und freue mich darüber, dass wir 
den Tisch jetzt auch mit einer Platte aus Eichen- und 
Walnussfurnier präsentieren können. Dies wird dem 
Tisch einen neuen und wärmeren Ausdruck verleihen, 
der besser in Privatwohnungen passt.“

KASPER 
SALTOS 
KLEINER 
FREUND
TEXT Anne Katrine Knudsen
FOTO Ditte Isager, Ole Konstantyner

Kasper Salto 
Kasper Salto machte bei Jørgen Wolff eine Lehre als Möbeltischler und 
erhielt 1994 seinen Abschluss an der dänischen Hochschule für Design. 
Heute leitet Kaspar Salto zusammen mit dem Architekten Thomas 
Sigsgaard ein eigenes Designstudio in Kopenhagen. Salto und Sigsgaard 
wurden weltbekannt, als sie 2011 den wichtigen Wettbewerb um die 
Gestaltung neuer Möbel für den Finn-Juhl-Saal im UNO-Gebäude in 
New York gewannen. Für Fritz Hansen hat Kasper Salto auch die Ice™ 
Serie und den Stuhl NAP™ entworfen.

Einen Überblick über das gesamte Sortiment von Little Friend™: fritzhansen.com/littlefriend
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A BEAUTIFUL
ALTERNATIVE TO

STOCKS AND 
BONDSSwan™ and PK80™

designed by Arne Jacobsen and Poul Kjærholm 
produced by Fritz Hansen
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