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05  VORWORT
 ceo Jacob holm stellt die 11. ausgabe von republic vor.

06  REPERTOIRE
 arne Jacobsen gelang es, im laufe seiner Karriere eine reihe 
  herausragender stühle zu entwerfen, die wegen ihrer designqua- 

litäten noch heute weltweit als Ikonen verehrt werden.

08  DANSKINA
  seit 30 Jahren entwirft der holländische textilhersteller teppiche, 

die international für ihre Qualität und ihr innovatives design 
bekannt sind.

09  WE LIKE
 highbrow und popkultur. das gefällt und inspiriert Fritz hansen.

10  KASPER SALTO
  mit seiner besonderen auffassung von gutem design ist der 

dänische designer Kasper salto wieder aktuell.

14  NEUE GENERATION
  Funktionale möbel ohne Kompromisse bei der optik zu 

entwerfen ist für die neue generation von designern das Wich-
tigste – wie damals für die großen gestalter der vergangenheit.

22  INNENEINRICHTUNG
  modedesigner stefan söderberg hat sich mit designklassikern 

und überraschenden antiken Fundstücken eingerichtet.

24  DAS GOLDENE ZEITALTER
  die organische Formensprache und unvergleichliche material-

wahl machten den architekten arne Jacobsen zum Inbegriff des 
modernen dänischen designs. sein gestalterisches Werk hat noch 
heute bestand.

30  ZEITGEIST
  die Ära der Konsum- und Wegwerfkultur fand mit der derzei-

tigen Wirtschaftskrise ihr ende und macht glücklicherweise platz 
für innovatives design und langlebige Klassiker.

32  DOMINIqUE PERRAULT
  Wir stellen Ihnen den französischen architekten vor, der den 

europäischen gerichtshof in luxemburg mit oxford™-sesseln 
und stühlen der serie 7™ ausgestattet hat.

34  DER OSCAR & DIE SERIE 7™
  Journalistin und autorin anne mette lundtofte und regisseur 

James marsh haben sich mit dem oscar und stühlen  
der serie 7™ eingerichtet.

TITELBILD Kasper salto mIt nap™ fotografiert von rIcK shaIne
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REPUBLIC NR. 11 / 05 VORWORT

der geruch in rauch aufgegangener porsche-träume sitzt noch in der nase. Knapp zwei Jahre, nachdem eine überschäumende 
hochkonjunktur durch einen um sich greifenden Katzenjammer abgelöst wurde – in Form einer globalen Wirtschaftskrise 
in dimensionen, die die Welt seit Jahrzehnten nicht erlebt hat. nun ist der blick wieder nach vorn gerichtet, jetzt wollen wir 

wirkliche veränderungen. vor uns liegen herausforderungen, doch die kommenden Jahre eröffnen auch neue möglichkeiten. 
In allen gesellschaftlichen schichten sind verhaltensänderungen zu beobachten. In der ganzen Welt überdenken menschen ihr 
leben und ihr Konsumverhalten. selbst die kleinsten andeutungen von dekadenz bringen uns heute in rage. selbiges gilt für 
alle schlupflöcher finanzieller art. der herdentrieb, das unreflektierte nachahmen wird durch ein nachdenkliches bewusstsein 

des einzelnen abgelöst, wo jeder sich seine eigene meinung bildet. verständlich genug angesichts der verbrannten porsche-träume 
und der ausgemusterten sektkühler-sonderausführungen des letzten Jahrzehnts.

die Krise hat dazu geführt, dass sich auch Fritz hansen auf den prüfstand gestellt hat. sich nach einem Jahrzehnt mit nie da 
gewesenen Wachstumsraten auf allen märkten auf markante umstrukturierungen einstellen zu müssen, hat uns über unser 

schaffen als designorientierter möbelhersteller nachdenken lassen. Wir können uns auf ein bedeutendes designerbe stützen und 
auf eine geschichte zurückgreifen, die von den wechselnden hochs und tiefs der Weltwirtschaft berichtet. das erbe aus dem 

goldenen Zeitalter der architekten und möbeldesigner wie arne Jacobsen und poul Kjærholm und die tatsache, dass Fritz han-
sen auch früher gestärkt aus dramatischen gesellschaftlichen veränderungen hervorgegangen ist, gebietet uns an unseren Wurzeln 
festzuhalten. authentische Werte wie zeitlose Ästhetik, diskreter luxus und Funktionalismus, die wir über Jahrzehnte kultiviert 
haben, passen weitaus besser zur derzeit wachsenden nachfrage nach design mit bestand als der Überkonsum der 00-er Jahre.

doch das Festhalten am goldenen Zeitalter – an den leitgedanken und der einzigartigen Formensprache der architekten und 
designer – ist nur ein teil der Zukunft von Fritz hansen. eine ehrgeizige generation von designern, deren Ziel es ist, neues 

möbeldesign mit denselben zeitlosen Qualitäten zu schaffen wie ihre vorgänger, steht auf dem sprung. Im letzten Jahr stellten wir 
cecilie manzs tisch essay™ vor. In diesem Jahr ist es der designer Kasper salto, der bereits den stuhl Ice™ und den tisch little 

Friend™ für Fritz hansen entworfen hat, mit seinem aktuellen stuhl nap™. ein schalenstuhl, dessen Formensprache in direkter 
linie zurück zur diskreten eleganz führt, die beispielsweise die serie 7™ kennzeichnet. auf seite 10 können sie nachlesen, wie 
Kasper salto sich systematisch bis zum Kern dessen vorarbeitet, was ein stuhl leisten muss, um eine maximale benutzerfreund-

lichkeit zu erreichen. ohne auch nur den kleinsten Kompromiss bei der Ästhetik einzugehen.

diese ausgabe von republic ist einer neuen Zeit gewidmet, in der wir von Fritz hansen uns auf die Werte des goldenen Zeitalters 
besinnen und gleichzeitig eine neue generation talentierter designer vorstellen wollen.

viel spaß beim lesen!

Jacob Holm VORSTANDSVORSITZENDER

TRADITION & INNOVATION



REPERTOIRE
SCHICK IN SCHALE
VON malene mallinG FOTO Ditte isaGer

REPERTOIRE REPUBLIC NR. 11 / 06

DIE DESIGNER UND ARCHITEKTEN, DIE EINEN STUHL ENTWORFEN HABEN, DESSEN FOR-
MENSPRACHE NOCH NACH JAHRZEHNTEN ALS IKONENHAFT UND RELEVANT GILT, LASSEN SICH 
AN ZWEI HÄNDEN ABZÄHLEN. UND EINE GANZE REIHE SOLCH EINZIGARTIGER SITZMöBEL MIT 
DIESEN qUALITÄTEN ERSCHAFFEN ZU HABEN, KANN VERMUTLICH NUR DER DÄNE  
ARNE JACOBSEN (1902 - 1971) FÜR SICH BEANSPRUCHEN. FRITZ HANSEN ARBEITETE ZEIT SEINES 
LEBENS MIT DEM BERÜHMTEN ARCHITEKTEN ZUSAMMEN UND KANN HEUTE DAZU BEITRAGEN, 
DAS GUTE DESIGN IN EHREN ZU HALTEN.



REPUBLIC NR. 11 / 07 REPERTOIRE

serie 7™, ameise™, lilie™, 
GranD Prix™ UND oxForD™
SIND WELTBEKANNTE NAMEN 
VON STÜHLEN, DEREN DESIGN 
HEUTE NOCH GENAUSO VIEL 
BESTAND HAT, WIE DAMALS VOR 
MEHR ALS 50 JAHREN, ALS SIE 
ENTWORFEN WURDEN.



dIe holland- 
connectIon
WER DANSKINA SAGT, SPRICHT VON TEPPICHEN HöCHSTER qUALITÄT UND EINEM HERSTELLER, 
DER DANK INNOVATIVER KONZEPTE ALS EINER DER INTERESSANTESTEN DER WELT GILT.  
FRITZ HANSEN HEISST DEN HOLLÄNDISCHEN TEPPICHPRODUZENTEN MIT EINER NEU EINGELEITE-
TEN KOOPERATION IN DER REPUBLIC OF FRITZ HANSEN™ WILLKOMMEN. 

danskina ist derzeit einer der interessantesten teppichhersteller. das team in amsterdam und gastdesigner wie ulf moritz, Felix diener und 
hellen de leur haben in den letzten Jahren bahnbrechendes teppichdesign wie den organisch wirkenden dune, den bezaubernden lumina 
mit seinen vielen schlaufen und den voluminösen Wollteppich bravoure geschaffen. die liebe zu textilien und ein natürliches verständnis 
von design hat sie auf ihrem gebiet zu trendsettern gemacht. „unser besonderes Kennzeichen sind teppiche mit struktur. die wichtigsten 
materialien sind für uns daher Wolle, bambus und leinen, die wir möglichst innovativ einzusetzen versuchen. Immer nur, um daraus schöne 
teppiche zu machen“, erzählt lotte pessers, general manager von danskina. die eigentliche herstellung eines teppichs dauert bis zu acht 
Wochen und erfolgt hauptsächlich in holland, zum teil aber auch in deutschland und schottland, wo beispielsweise die Wolle getuftet wird. 
das ergebnis sind teppiche, die den räumen, in denen sie ausgelegt werden, persönlichkeit verleihen. doch auch teppiche, die durch ihre 
Qualität zu treuen begleitern durch ein ganzes leben werden können. die lust, schöne und funktionelle produkte zu kreieren, ließ es Fritz 
hansen nur natürlich erscheinen, danskina in der republic zu begrüßen. beide unternehmen streben außerdem kontinuierlich nach origi-
nalität.
„Fritz hansen und danskina basieren auf den gleichen Werten. die unternehmen sind designorientiert, interessieren sich für in-
novative produktentwicklung und beruhen auf solidem handwerk“, erklärt lotte pessers. die von danskina für die republic of 
Fritz hansen entworfenen teppiche sind bei ausgewählten händlern in dänemark, schweden, norwegen und Finnland erhältlich. 
Mehr dazu unter www.fritzhansen.com/news

CLOSE-UP REPUBLIC NR. 11 / 08

FÜR SEINE INNOVATIONSFÄHIGKEIT UND SEIN ATTRAKTIVES TEPPICHDESIGN HAT DANSKINA IN DEN LETZTEN JAHREN IN DESIGNKREISEN INTERNATIONALE  
ANERKENNUNG GEFUNDEN. 2010 HAT FRITZ HANSEN MIT DEM HOLLÄNDISCHEN TEPPICHHERSTELLER EINE ENGE KOOPERATION IN SKANDINAVIEN EINGELEITET.



7

WE LIKE
VON SCHöNER JAPANISCHER ARCHITEKTUR IN BETON BIS ZU FRITZ HANSEN IN MINIATURAUS-
GABE, VOM NEW YORKER MAGAZIN INTERVIEW BIS ZU DEN INTIMEN AqUARELLEN EINES 
GROSSEN DEUTSCHEN KUNSTTALENTS. AUF DIESER SEITE STELLEN WIR IHNEN EINIGE DER 
AKTUELLEN FAVORITEN VON FRITZ HANSEN VOR.

REPUBLIC NR. 11 / 09 INSPIRATION

1. IntervIeW magaZIne

Das Magazin Interview lag Andy Warhol besonders am Herzen und brilliert seit seiner ersten 

Ausgabe 1969 mit bahnbrechenden Interviews und tadellosen Modeserien.  

Mehr dazu unter www.interviewmagazine.com

2. arne Jacobsen en mInIature

Arne Jacobsens Möbelklassiker ‚Schwan‘ wird jetzt auch im Maßstab 1:6 hergestellt.  

Mehr dazu unter www.danishminiatures.com

3. Wo dIe WIlden Kerle Wohnen

Regisseur Spike Jonzes Verfilmung des kultigen Bilderbuchs ‚Wo die wilden Kerle wohnen‘ ist eine 

klassische Kindheitsgeschichte. Mehr dazu unter wherethewildthingsare.warnerbros.com

4. prada In buchForm

Mit Fotos von Werbekampagnen und Catwalks blickt das hervorragend redigierte und gestaltete Buch 

‚Prada‘ auf 30 Jahre der Erfolgsgeschichte eines der innovativsten Häuser der Modebranche zurück. 

Mehr dazu unter www.prada.com

5. louIsIana

Das von Knud W. Jensen gegründete dänische Kunstmuseum Louisiana im Norden Kopenhagens 

ist ein Magnet für Kunstliebhaber aus aller Welt. In diesem Jahr sind in einer großen Ausstellung 

über die Rolle und Bedeutung von Farben in der Entwicklung der modernen Kunst unter anderem 

Werke von Matisse, Derain und Sam Francis zu sehen. Mehr dazu unter www.louisiana.dk

6. chrIstIan schoeler

Ekstase und Verlust. Jugend und Verletzlichkeit. Schönheit und Verfall. So beschreibt der junge 

Künstler Christian Schoeler seine Arbeit. Mit intimen Aquarellen und Ölgemälden hat er sich in 

der internationalen Kunstwelt innerhalb kürzester Zeit eine große Fanschar erworben.  

Mehr dazu unter www.gallerieschuebbe.de

7. naoshIma von tadao ando

Mit dem Hotel Benesse Art Site hat der Architekt Tadao Ando die japanische Insel Naoshima zu 

einer modernen architektonischen Oase gemacht. Mehr dazu unter www.naoshima-is.co.jp
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RELEVANTES DESIGN
VON FreDerik bJerreGaarD FOTO rasmus skousen & anne mie Dreves

INTERVIEW REPUBLIC NR. 11 / 10

DAS DESIGN VON MöBELN IST UNTRENNBAR MIT MENSCHEN VERBUNDEN, 
MEINT KASPER SALTO. DER PREISGEKRöNTE DÄNISCHE MöBELDESIGNER UN-
TERSTREICHT DURCH DIE GESTALTUNG SEINES NEUEN STUHLS NAP™ DEN KERN 
DER PHILOSOPHIE UND DES SELBSTVERSTÄNDNISSES VON FRITZ HANSEN: EINE 
OFFENE LEBENSANSCHAUUNG, ZURÜCKHALTENDE ELEGANZ UND BENUTZER-
FREUNDLICHKEIT.



REPUBLIC NR. 11 / 11 INTERVIEW

„Wenn man sagen könnte, das Kennzeichen 
meines designs wäre relevanz, wäre ich sehr 
stolz. Ich möchte viel lieber dadurch in erin-
nerung bleiben, dass ich als designer rele-
vante lösungen für bestimmte probleme 
gefunden haben, als durch eine besondere 
Formensprache oder eine Farbgebung“, kons-
tatiert Kasper salto. Wir sitzen in seiner faszi-
nierenden Werkstatt im studentenviertel von 
Kopenhagen, die er sich mit seinem Koope-
rationspartner, dem architekten Thomas 
sigsgaard teilt. das atelier liegt in einem 
früheren ladengeschäft mit schaufenstern. 
hier hat er in den letzten Jahren möbel ent- 
wickelt, die sich durch den respekt für 
einfache Formen, materialien, solides hand-
werk und den glauben auszeichnen, dass 
design die lebensqualität verbessern kann. 
hier beschäftigt man sich mit design, das 
nicht nur um seiner selbst willen entsteht, 
sondern sich den bedürfnissen der menschen 
anpassen und diesen gerecht werden muss.

Kasper salto wurde am 14. Februar 1967 in 
Kopenhagen geboren. 1988 schloss er seine 
lehre als möbeltischler mit einer auszeich-
nung für sein gesellenstück ab. sechs Jahre 
später verließ er die dänische designschule 
Kopenhagen und setzte seine ausbildung im 
art center, college of design in der schweiz 
fort, das übrigens vom legendären Indust-
riedesigner uwe bahnsen gegründet wurde. 
anschließend arbeitete er für den möbelde-
signer rud Thygesen, wo er wertvolle erfah-
rungen sammelte, bevor er sich 1998 als 
designer mit eigenem studio im Kopenha-

gener stadtteil christianshavn selbstständig 
machte. seitdem hat salto stühle, sessel, 
tische und lampen für unternehmen wie 
Fritz hansen, Fredericia Furnitures und 
lightyears entworfen. er hat zahlreiche preise 
eingeheimst, unter anderem den französischen 
grand prix du design, den roten punkt in 
deutschland und den dänischen möbelpreis. 
außerdem nahm Kasper salto an ausstel-
lungen in london, paris, Washington und 
mexico city teil. der durchbruch gelang ihm 
1997 mit dem stuhl runner, der damals im 
Kopenhagener Kunstgewerbemuseum ausge-
stellt wurde. heute ist Kasper salto vor allem 
für seine möbelserie Ice™ bekannt, die aus 
einem stuhl, einem barhocker und tischen 
besteht, sowie für den beliebten beistelltisch 
little Friend™. doch auch das gemeinsame 
produkt von salto und architekt Thomas sigs-
gaard, die tischlampe nosy, wurde in desig-
nkreisen mit viel lob bedacht. Inzwischen ist 
Kasper salto verheiratet und vater der zehnjäh-
rigen tochter agnes.
Wir haben im untergeschoss des ateliers an 
seinem runden Konferenztisch bone platz 
genommen, der durch das mittige loch für 
computerkabel und ladegeräte auffällt. 
Kasper salto hört unseren Fragen aufmerksam 
zu und antwortet ausführlich. Für ihn ist es 
wichtig, sich bezüglich seiner arbeit präzise 
mitzuteilen. analytisch, aber auch leiden-
schaftlich. Kreativ tätig zu sein liegt in der 
Familie. sein großvater mütterlicherseits, 
axel salto, war einer der führenden designer 
des letzten Jahrhunderts, seine mutter naja 
salto ist eine renommierte bildweberin, die 

vor allem für ihre klaren, kräftigen Farben 
bekannt ist, und sein vater, sven poulsson, 
ist architekt. „schon als ich ganz klein war, 
habe ich sehr gern etwas mit meinen händen 
fabriziert. mir etwas ausgedacht, es gezeichnet 
und dann umgesetzt. Ich kann mich daran 
erinnern, dass ich damals kleine boote, 
einen schneescooter und autos aus holz  
gebaut habe.“
bereits als 17-Jähriger kam Kasper salto bei 
Jørgen Wolff in Kopenhagen als möbeltischler 
in die lehre, wo man nur wenig von den 
damals gängigen pädagogischen grundsätzen 
hielt. dafür gab es in der tischlerei genug zu 
tun und viel zu lernen. „Ich habe mich sehr 
gefreut, in die lehre zu kommen und so eine 
richtige ausbildung zu erhalten. aber wenn 
ich an die lehrzeit zurückdenke, gab es eigent-
lich nur wenige glorreiche stunden. die erste 
aufgabe, die mir zugeteilt wurde, war von 
einer ladung schreibtische lack abzubeizen. 
dafür musste man so ein scharfes, glibberiges 
Zeug auf die tischflächen auftragen. das ließ 
man dann einige stunden einwirken, bis es 
blasen warf. schließlich konnte man es mit 
einem spachtel abkratzen, den schreibtisch 
abschleifen und neu lackieren. solche arbeiten 
musste ich in der ersten Zeit erledigen. und 
immer konnte man nebenbei damit rechnen, 
Zigaretten, bier, Zeitungen und essen für die 
anderen in der Werkstatt holen zu müssen. 
danach wurde es immer besser. bei Jørgen 
durften wir einen auftrag von anfang bis ende 
machen. vom Zuschnitt der Küchenelemente 
bis hin zum einbau beim Kunden. das hat mir 
unglaublich viel gebracht.“

KASPER SALTOS ARCHITEKTURBÜRO LIEGT IN EINEM 
FRÜHEREN LADENGESCHÄFT MIT SCHAUFENSTER 
IN DER KOPENHAGENER INNENSTADT. AN DER 
WAND HÄNGT SALTOS BESONDERE 3D-PINWAND, 
AN DER ALLES VON EIGENEN PROTOTYPEN BIS HIN 
ZU MODELLFLUGZEUGEN ZU FINDEN IST.



In der lehrzeit und den folgenden Jahren als 
möbeltischler lernte salto das handwerk von 
grund auf, aber erst als er 1989 an der däni-
schen designschule aufgenommen wurde, 
fing er wirklich Feuer und sah eine lebenslange 
Karriere vor sich. er begann seine ausbildung 
an der traditionsreichen designschule, kurz 
bevor diese von der linnésgade im Zentrum 
von Kopenhagen an den jetzigen standort 
am strandboulevard im stadtteil Østerbro 
verlegt wurde. Für salto war die linnésgade 
ein wichtiger ausgangspunkt. dort hatten 
auch die großen dänischen designikonen 
wie poul Kjærholm und hans J. Wegner 
studiert und waren später als dozenten an die 
schule zurückgekehrt. „Wenn es diese großen 
vorbilder nicht gegeben hätte, wäre ich viel-
leicht niemals weitergekommen. die gene-
ration der designer und architekten aus den 
1950-er und 1960-er Jahren imponierte mir, 
weil ihre arbeit weit über die grenzen des 
landes hinauswirkte. Ich konnte nicht richtig 
erkennen, was wir in dänemark sonst konnten, 
das auf die gleiche Weise unsere lebensan-
schauung und unseren sinn für Ästhetik in 
der ganzen Welt bekannt machte. deshalb 
war es fantastisch, in denselben räumen anzu-
fangen, in denen die großen meister einst selbst 
studiert hatten“, erzählt er. „Ich hatte keine Zeit 
zu verschenken. Ich wollte in meiner Zeit an 
der designschule so viel wie möglich lernen.“
Kasper salto dazu zu bringen, etwas über 
möbeldesign zu erzählen, ist so, als würde 
man sich mitten in eine geduldige Zentri-
fuge stellen. und stehen bleiben, während sie 
läuft. obwohl seine stimme ruhig ist und die 
Worte bedacht sind, wird man die ganze Zeit 
durch das Thema geschleudert. und in liebe-
volle, leidenschaftliche anekdoten getaucht. 
Über arne Jacobsens arbeit oder Kjærholm. 
Über architekten und designer von heute 
oder über vincent van gogh. er referiert über 
das design eines früheren projekts, holt proto-
typen hervor, um wichtige punkte zu demons-
trieren. „Ich versuche, auf einen menschlichen 
Funktionalismus hinzuarbeiten, anders als 
er beispielsweise von mies van der rohe und 
anderen seiner Zeitgenossen praktiziert wurde. 
Ihr Funktionalismus basierte auf ästhetischen 
Überlegungen und neuen produktionsmög-
lichkeiten. doch es war kein design, das auf 
den menschen ausgerichtet war. das ist meiner 
meinung nach eine etwas verzerrte auffassung 
von der rolle des designers. es gab natür-
lich auch sehr viele gute vorbilder wie hans 
J. Wegner, aber man vergaß zum beispiel das 
bedürfnis des menschen bequem zu sitzen“, 
erläutert salto. „meiner meinung nach geht es 
beim design darum, den menschen zu dienen.“
Kasper saltos partner Thomas sigsgaard geht 
oben umher. Wir können seine schritte auf 
der Wendeltreppe hören, die sich durch das 

architekturbüro windet. die räume sind voll 
von dem arbeitsalltag, der hier stattfindet. 
ein aufziehbarer hubschrauber und arbeits-
zeichnungen. an der Wand hängen propeller, 
teile von prototypen für frühere projekte. ein 
modellflugzeug baumelt an schnüren von der 
decke und sogar eine dekorative dartscheibe. 
doch trotz der zahlreichen objekte ist der 
durchgehende rote Faden in Kasper saltos 
arbeit das gedankliche grundgerüst. „Ich 
mache mir immer gedanken über die stühle 
und möbel, auf denen ich sitze, ganz egal wo 
ich bin. Wenn ich in einem café sitze, fange 
ich sofort an zu analysieren. das ist eindeutig 
eine berufskrankheit, aber ich kann einfach 
nicht anders als mich zu fragen, weshalb 
der designer sich gerade für dieses material 
entschieden hat oder warum die rückenlehne 
sich ausgerechnet in diesem Winkel neigt.“
Überall im atelier stehen prototypen von 
möbeln, die salto in den letzten 15 Jahren 
entworfen hat. da hängt die wohlgeformte 
sitzschale eines stuhls an der Wand, und es 
liegen organisch geformte teile herum, die 
teil einer recherche für ein konkretes projekt 
oder nur eigene experimente von Kasper salto 
und Thomas sigsgaard gewesen sind. unter 
der Wendeltreppe steht allerdings ein fertiger 
stuhl, dem salto zu recht große bedeutung 
beimisst. es ist in den staatlichen Werkstätten 
in Kopenhagen und in der Werkstatt seines 
Freundes magnus Jørgensen entstanden, der 
heute als Industriedesigner bei rosendahl 
arbeitet. all das geschah in einem anfall von 
arbeitswut, um Fritz hansen davon zu über-
zeugen, sich für sein design zu entscheiden. 
schon wenn man sich nur das aluminium-
gestell und die übrigen teile aus geriffeltem 
Kunststoff ansieht, spürt man die Funkti-
onalität. dass der stuhl ein wahres leicht-
gewicht und eine augenweide ist, fällt auch 
sofort auf. der prototyp ist der stuhl Ice, der 
2003 auf den markt kam und Kasper saltos 
internationalen durchbruch markierte. „dass 
ich überhaupt mit Fritz hansen ins gespräch 
kam, war schon ein traum, der in erfül-
lung ging. dass das unternehmen auf mich 
zukam und nicht umgekehrt, gehört immer 
noch zu den höhepunkten meines lebens. 
bjørn stegger (anm. d. red.: der dama-
lige designdirektor von Fritz hansen) hatte 
meinen stuhl runner 1997 im Kunstgewerbe-
museum gesehen. obwohl dieser stuhl nicht 
in das universum von Fritz hansen hinein-
passte, lud er mich zu einer besprechung ein, 
um zu hören, ob ich daran interessiert sei, einen 
entwurf für ein anderes projekt zu machen. 
das war ich.“ Was folgte, war eine intensive 
Zusammenarbeit zwischen Kasper salto und 
Fritz hansen. „In der nähe des hauptsitzes 
von Fritz hansen stand in einer tankstelle 
ein holzregal. Jedes mal, wenn ich dort oben 

zu einer besprechung gewesen war, fuhr ich 
hier vorbei und machte eine kleine Kerbe in 
das regal. bis das regal entfernt wurde, kam 
ich auf mehr als 150 Kerben. heute glaube 
ich, dass ich mindestens 200 mal in allerød 
gewesen bin“, meint salto mit einem breiten 
grinsen, und muss zugeben, dass er wohl eine 
art Kontrollfreak ist. „Ich brauche normaler-
weise viel Zeit dafür, dinge zu durchdenken. 
Ich gehe ständig alle prozesse durch, während 
ich zeichne. stelle mir die realität vor, in der 
der stuhl landen wird. man kann dabei schon 
etwas seltsam werden, doch das Faszinierende 
ist, die ganze Kette in Zusammenhang zu 
bringen, über jedes einzelne glied gründlich 
nachzudenken, für den gesamten lebenszy-
klus des produkts. nun bin ich natürlich nicht 
perfekt, aber wenn jemand mich auf etwas 
hinweist, das nicht durchdacht ist, dann fühle 
ich mich bis ins mark getroffen. mich treibt, 
dass so wenig wie möglich schief gehen darf. 
dann war meine arbeit auch für den hersteller 
von nutzen, für den ich tätig bin.“
Ice wurde für Fritz hansen ein voller erfolg 
und somit zu einer belohnung dafür, der neuen 
generation von designtalenten ein Forum zu 
bieten. deshalb war es auch selbstverständlich, 
Kasper salto zur teilnahme am Wettbewerb 
um den entwurf eines neuen schalenstuhls 
einzuladen. eine große herausforderung, wenn 
man bedenkt, dass größen wie arne Jacobsen 
und poul Kjærholm Ikonen wie die ameise, 
die serie 7™ und pK9™ auf der grundlage der 
schalenform erschufen. die arbeit an dem 
neuen stuhl begann 2008. der auftrag an 
Kasper salto lautete, einen schalenstuhl zu 
entwickeln, der der Individualität der heutigen 
verbraucher und dem allgemeinen bewusstsein 
für die bedeutung einer nachhaltigen entwick-
lung rechnung tragen sollte. genau wie die  
serie 7 und die ameise war er zunächst für 
große Konferenzräume, besprechungszimmer 
von unternehmen, Kantinen, säle und 
ähnliche einsatzorte vorgesehen. doch wo 
man sich beim design damals vor allem auf 
die eigentliche Form und gestalt konzentrierte, 
sollte das design heute ein integrierter teil von 
strategie und entwicklung sein. „Ich bin sehr 
schnell zum Kern dessen vorgedrungen, was 
ein stuhl heute leisten muss. Für mich ging es 
darum, in möglichst vielen positionen optimal 
sitzen zu können. der stuhl musste trotzdem 
stapelbar und mit und ohne armlehne erhält-
lich sein. die bewegungsfreiheit war daher 
begrenzt, aber obwohl ich nicht viel Zeit hatte, 
kam ich auf mehrere verschiedene lösungen. 
eine der verlockendsten optionen war irgend-
wann, den ganzen stuhl in einem arbeits-
gang zu gießen. das war ein faszinierender 
gedanke, doch ich hatte so eine ahnung, dass 
ein getrenntes untergestell weitaus besser mit 
der Identität von Fritz hansen in einklang 
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„ICH VERSUCHE, AUF EINEN MENSCHLICHEN FUNKTIONALISMUS HINZUARBEITEN“, 
ERKLÄRT KASPER SALTO SEINE ARBEIT.

KASPER SALTOS STUDIO IN KOPENHAGEN IST EIN 
ExPERIMENTARIUM FÜR FORMEN UND FUNKTIONEN. 
DIE BEIDEN STOCKWERKE SIND VON DER UNSTILL-
BAREN LUST DES DÄNISCHEN MöBELDESIGNERS 
GEPRÄGT, INNOVATIV AN MODELLEN UND PROTO-
TYPEN ZU ARBEITEN - VON FERTIGEN PROJEKTEN BIS 
HIN ZU SALTOS EIGENEN ExPERIMENTEN.

zu bringen wäre. so eine lösung würde einen 
konstruktiven beitrag zur unternehmensge-
schichte leisten können.“
Zwei Jahre sind vergangen, und saltos scha-
lenstuhl ist jetzt bereit, sich in mailand der de- 
signwelt zu stellen. Im laufe der letzten Jahre 
hat er hier eine Kleinigkeit hinzugefügt und 
dort etwas weggenommen. ausgehend von der 
wichtigen mittellinie, die sich mitten durch die 
sitzschale zieht, wurden einige details korri-
giert. die geschwungenen Formen des stuhls 
wurden unzählige male wieder verändert. auf 
den ersten blick ist der stuhl schlicht, einfach 
und eindeutig ein Fritz-hansen-stuhl, doch 
bei näherer betrachtung fallen das weitsich-
tige design und die ausgeklügelten details ins 
auge. die prägung der schaleninnenseite soll 
verhindern helfen, dass man aus dem stuhl 
rutscht. seine bequem geschwungene Form 
lädt dazu ein, stundenlang auf ihm zu sitzen. 
Ästhetisch liegt er auf einer linie mit dem 
ewiggültigen, das alle Klassiker kennzeichnet. 
Kasper salto selbst ist jedoch etwas beschei-
dener. „Wenn den menschen, die in ihm sitzen, 
auffällt, dass sie gut gesessen haben, haben wir 
es meiner meinung nach geschafft.“
der name deutet auf das gedankliche Funda-
ment hin, das Kasper saltos stuhl zugrunde 

liegt. nap™ steht für normal, aktiv und 
passiv. normal sitzen heißt aufrecht auf der 
ganzen Fläche des stuhls zu sitzen. aktiv ist die 
position, in der wir uns nach vorn beugen und 
zuhören oder sprechen, essen oder an einem 
tisch arbeiten. passiv lehnt man sich entspannt 
zurück. diese drei sind die wichtigsten sitzpo-
sitionen und der dreh- und angelpunkt von  
saltos arbeit.
„Wir haben auch über einige weitaus lyri-
scher klingende namen gesprochen, doch wir 
endeten schließlich bei einem namen, der 
für die menschen, die diesen stuhl benutzen 
sollen, den wichtigsten aspekt benennt, 
nämlich wie man in ihm sitzt.“
nach einem langen entwicklungsprozess mit 
stuhlentwürfen und Fahrten zum haupt-
sitz nach allerød wird Kasper salto sich nun 
weiteren neuen lampenprojekten in Zusam-
menarbeit mit seinem partner Thomas sigs-
gaard widmen, doch ebenso wie bei der 
arbeit für Fritz hansen ist das gedankliche 
Konzept das gleiche. „Ich versuche konsequent 
daran festzuhalten, dass wir als designer die 
anwälte der verbraucher sind. Wir dürfen 
unsere entwürfe nicht um unserer selbst 
willen machen. das Ziel ist immer, relevante 
produkte für menschen zu entwickeln.“
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NEUE GENERATION
FOTO Ditte isaGer STYLING cHristine ruDolPH

MIT GESCHWUNGENEN LINIEN UND INNOVATIVER TIEFE HAT DESIGNER  
KASPER SALTO EINEN STUHL FÜR GEGENWART UND ZUKUNFT KREIERT. IM MIT-
TELPUNKT STAND DABEI DIE FUNKTIONALITÄT DES STUHLS NAP™, OHNE BEI DER 
OPTIK KOMPROMISSE EINZUGEHEN – EBENSO WIE ES DIE DESIGNGRöSSEN 
DER VERGANGENHEIT ARNE JACOBSEN UND POUL KJæRHOLM TATEN.
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DER DÄNISCHE DESIGNER KASPER SALTO IST 
DER KREATIVE KOPF HINTER DER NEUHEIT DIE-
SES JAHRES, DIE FÜR DIE ANSPRÜCHE  
ENTWICKELT WURDE, DIE ANNO 2010 AN 
EINEN STUHL GESTELLT WERDEN. EINEN STUHL, 
DER ZU DEN MöBELIKONEN IN FRITZ HANSENS 
PRODUKTPROGRAMM PASST UND GLEICHZEI-
TIG NEUGIERIG DIE BEDÜRFNISSE ERFÜLLT, DIE 
DEN MODERNEN LEBENSSTIL UND EIN ZEITGE-
MÄSSES UNTERNEHMEN KENNZEICHNEN.
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DER STUHL NAP™ IST FUNKTIONELL UND BIETET KOMFORT 
UND BEqUEMLICHKEIT, OHNE AUCH NUR ANSATZWEISE 
TECHNISCH ODER KOMPLIZIERT ZU WIRKEN. DIE ÄSTHETIK DES 
STUHLS STEHT IM EINKLANG MIT DEM SORTIMENT VON  
FRITZ HANSEN, DAS AUS MODERNISTISCHEN MöBELKLAS-
SIKERN VIELER GROSSER DÄNISCHER DESIGNER WIE POUL 
KJæRHOLM UND ARNE JACOBSEN BESTEHT.
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DER NAME DEUTET AUF DAS GEDANKLICHE FUNDAMENT HIN, DAS 
KASPER SALTOS STUHL ZUGRUNDE LIEGT. NAP™ STEHT FÜR NORMAL, 
AKTIV UND PASSIV. NORMAL SITZEN HEISST AUFRECHT AUF DER GAN-
ZEN FLÄCHE DES STUHLS ZU SITZEN. AKTIV IST DIE POSITION, IN DER 
WIR UNS NACH VORN BEUGEN UND ZUHöREN ODER SPRECHEN, 
ESSEN ODER AN EINEM TISCH ARBEITEN. PASSIV LEHNT MAN SICH 
ENTSPANNT ZURÜCK.
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HEUTE GEHEN ARBEIT, PRIVATLEBEN, DIE PFLEGE PERSöNLICHER BEZIEHUNGEN 
UND PROFESSIONELLER NETZWERKE HÄUFIG FLIESSEND INEINANDER ÜBER. 
DESHALB BESTEHT EIN BEDARF AN MöBELN, DIE DAS FORMLOSE MIT DEM FöRMLI-
CHEN VERBINDEN KöNNEN, OHNE DESIGN UND OPTIK ZU VERNACHLÄSSIGEN.
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man sieht es sofort. die durchgehende Ästhetik, die sich wie ein roter Faden 
vom design der mode durch die einrichtung der geschäfte bis in stefan 
söderbergs Wohnung zieht. die eine hälfte der schwedischen modemarke 
hope bringt mit seinem natürlichen verhältnis zum Zusammenspiel der ele-
mente zum ausdruck, dass er seine Klassiker kennt und genau weiß, was nötig 
ist, um aus räumen ein Zuhause zu machen.
vor neun Jahren gründeten stefan söderberg und ann ringstrand die mode-
marke hope. sie hatten zu diesem Zeitpunkt bereits so viel erfahrung in der 
branche gesammelt, dass ihre talente nach neuen herausforderungen verlang-
ten, um nicht zu verkümmern. gemeinsam haben sie eine markante schwedi-
sche marke aus der taufe gehoben, die sich in hohem maße auch international 
durchsetzt. bisher gibt es zwei eigene geschäfte, eines in stockholm, wo das 
unternehmen auch seinen hauptsitz hat, und eines in Kopenhagen.
stefan söderbergs große Wohnung liegt in birkastan im Zentrum von stock-
holm. das gebäude stammt aus den 1920-er Jahren, und die Wohnung, in 
der söderberg seit zwölf Jahren mit seiner Frau und seinen beiden Kindern 
lebt, bietet mit 180 qm genügend platz für geräumige Zimmer und kreati-

ve entfaltung. die Wohnung ist eine vornehme vertreterin skandinavischer 
designtradition. Ihre einrichtung nimmt gestalt an, seit söderberg mit sei-
ner Frau zusammenzog, und ist wohl noch lange nicht abgeschlossen: „man 
richtet sich kein Zuhause ein, indem man losgeht und alle möbel in einer Wo-
che kauft. das ist ein langsamer prozess, bei dem die verschiedenen elemente 
der Wohnung im laufe der Zeit ausgetauscht oder verbessert werden“, erklärt 
söderberg und fügt hinzu: „Wir haben unsere Wohnung mit einer mischung 
aus neuen und alten möbeln eingerichtet. Ich finde, das wirkt harmonischer.“
da söderberg immer viel unterwegs ist, hat er die möglichkeit, ganz europa 
mit nach stockholm zu bringen. antwerpens zahlreiche antiquitätenhändler 
machen die stadt zu einem mekka für möbelschnäppchen, und so ist es ihm 
auch gelungen, einen alten medizinschrank zu finden, der jetzt in der Woh-
nung hängt. aus england ließ sich das paar einen großen spiegel nach hause 
schicken, und aus der provence stammt ein schlachtertisch. doch obwohl an-
tiquitäten und vintage-möbel viel raum einnehmen, geht kein Weg an den 
designklassikern vorbei, die sich ganz natürlich in die schön eingerichteten 
Zimmer einfügen.

S C H W E D I S C H E 
HOFFNUNG
VON kristoFFer DaHY ernst FOTO tobias lunDkvist

STEFAN SöDERBERG VON DER SCHWEDISCHEN MODEMARKE 
HOPE UMGIBT SICH MIT DESIGNKLASSIKERN UND ANTIKEN 
FUNDSTÜCKEN. DIE EINRICHTUNG SEINER WOHNUNG IN 
STOCKHOLM BEGANN VOR 12 JAHREN UND IST NOCH LANGE 
NICHT ABGESCHLOSSEN.
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„arne Jacobsens schwan™ war eines der ersten möbelstücke, die wir uns kauf-
ten, als wir vor zwölf Jahren zusammenzogen. deshalb bedeutet er uns so viel. 
Weil er von anfang an dabei war, ist er quasi das symbol für zwei leben, die 
zu einem verschmolzen sind.“ ganz allgemein spricht die skandinavische de-
signtradition söderberg am meisten an.
„skandinavisches design ist präzise und einfach. es ist nicht so dramatisch, 
sondern sehr direkt. Ich finde, es spiegelt unsere landschaft und unsere na-
tur wider. Wir haben in skandinavien ein anderes designerbe als zum bei-
spiel Frankreich, wo man sich immer sehr ausdrucksvoll gekleidet hat. man 
braucht sich nur die Könige anzusehen. das wiederholt sich in der mode und 
in den möbeln, die wir heute sehen.“
söderbergs leidenschaft für gestaltung und handwerk lässt sich auf verschie-
dene Weise erklären. Zum einen freut er sich ganz einfach über gutes design. 
Zum anderen legt er großen Wert auf das gleichgewicht zwischen Form und 
Funktion. Wenn diese beiden Faktoren zusammenkommen, kann ein möbel 
in einer höheren einheit aufgehen. und dann achtet söderberg durch seine 
arbeit als designer natürlich auf die Wahl der materialien.

„bei der einrichtung unserer geschäfte sind uns die materialien der mö-
bel sehr wichtig. es gibt viele interessante Kombinationen wie zum beispiel 
leder oder corian mit holz. Wir versuchen, einen etwas ungeschliffenen, 
industriellen look zu erzielen, den wir mit altem holz und verschlissenem  
leder kombinieren.“
In der stockholmer Wohnung wurde die Jagd nach altem und neuem 
design zugunsten einer kleineren renovierung vorerst zurückgestellt. 
das badezimmer soll vergrößert werden, und auch in einigen anderen 
räumen stehen veränderungen an. doch wenn man wie söderberg sein 
ganzes leben lang möbel und gutes design gesammelt hat, ist es natür-
lich schwer, nicht ständig nach neuem ausschau zu halten, das gut in  
die Wohnung passt.
„Jean prouvé hat ein paar tolle lampen entworfen. Ich träume davon, irgend-
wann welche für uns zu ergattern. sie sind aber ziemlich teuer, und deshalb 
warten wir noch ein bisschen mit dem Kauf. bis dahin können wir dann ja 
die augen nach anderen möbeln offen halten. die suche geht weiter“, meint 
stefan söderberg abschließend.

REPUBLIC NR. 11 / 23 INNENEINRICHTUNG

STEFAN SöDERBERGS SCHLICHT 
UND GUT EINGERICHTETES BÜRO 
IN SEINER PRIVATWOHNUNG IN 
BIRKASTAN, STOCKHOLM. DIE 
VIELEN BÜCHER UND BILDER DIENEN 
DEM SCHWEDISCHEN DESIGNER 
ALS INSPIRATIONSqUELLE.
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der vIelleIcht beKannteste de- 

sIgnersessel der Welt entstand 

In eIner garage. vor seInem haus 

Im dÄnIschen Klampenborg schuF 

der archIteKt arne Jacobsen den 

umstrIttenen entWurF eInes scha-

lensessels, der ausschlIesslIch 

auF runden Formen basIerte. 2010 

prÄsentIert FrItZ hansen das eI™ 

und den schWan™ In eIner neuen 

serIe, dIe ton In ton gehalten Ist.
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EINE ORGANISCHE FORMENSPRACHE UND KLARE LINIEN SOWIE EIN SICHERER 
BLICK FÜR DAS RICHTIGE MATERIAL HABEN ARNE JACOBSEN ZUM INBEGRIFF DES 

MODERNEN DÄNISCHEN MöBELDESIGNS GEMACHT. SEIN GESTALTERISCHES 
WERK HAT NOCH IMMER BESTAND UND WIRD HEUTE MIT SKANDINAVISCHEN 

DESIGNWERTEN UND NORDISCHEM LEBENSSTIL GLEICHGESETZT.

foto dItte Isager styling chrIstIne rudolph
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der serIe-8™-stuhl von 1970 Ist eIn 

gutes beIspIel FÜr arne Jacobsens 

perFeKtIonIstIsches austesten 

der leIstungsFÄhIgKeIt von WerK-

stoFFen. auF seIner suche nach 

der perFeKten Form Forderte er 

mIt dIesem attraKtIv geschWun-

genen stuhl das FurnIer bIs auF 

Äusserste heraus.

dIe lIlIe™, WIe der stuhl getauFt 

Wurde, reIht sIch daher nahtlos 

an dIe anderen ZeItlosen sItZ-

möbel des dÄnIschen archI-

teKten an.
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das eI™ und der schWan™ Wurden 

ursprÜnglIch 1960 FÜr dIe lobby 

des sas royal hotels In Kopen-

hagen entWorFen, Wo sIe dIe 

KulIsse FÜr eInen der damals 

angesagtesten orte FÜr drInKs 

und gesellschaFtlIches leben 

bIldeten. mIt dem velours-

polster bIeten sIch dIe sessel 

heute als sItZmöbel FÜr moderne 

Wohnungen an.
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arne Jacobsen War als KompromIssloser 

desIgner beKannt, beI dem eIn eInZIgar-

tIger sInn FÜr Formgebung mIt eIner 

leIdenschaFtlIchen beZIehung Zur ma-

terIalWahl verschmolZ. hIer sInd seIne 

WeltberÜhmten möbel In gesellschaFt 

von Kasper saltos lIttle FrIend™ auF eInem 

schönen schIeFerboden Zu sehen.
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das Konsumfest hat eine pause eingelegt, doch so wie sich die rezession in aller 
Welt etwas abschwächt, keimt die hoffnung auf, dass die schweren Zeiten trotz 
allem ihr gutes gehabt haben. dass der Wirtschaftsboom der letzten Jahrzehn-
te und die eskalierende Konsum- und Wegwerfkultur, in der ‚so last year‘ zu ‚so 
last week‘ mutierte, durch eine historisch beständigere und diskretere Ästhetik 
ersetzt wird und die schnellen, kurzsichtigen lösungen in der designwelt passé 
sind. schon allein deshalb gibt es gute gründe, auf pK22™, den einzigartigen 
sessel des dänischen designers poul Kjærholm, hinzuweisen, der in diesem Jahr 
wieder in seinen originalfarben auf den markt kommt: rot, gelb, grün, blau, 
schwarz und Weiß. die Wahrscheinlichkeit, dass die verbraucher sich Werten 
wie Qualität und langlebigkeit zuwenden und die kreativen hersteller wieder 
in weniger zeittypischen designs denken werden, ist groß. darauf weist auch 
architekturprofessor nigel coates vom royal college of art seine studenten hin, 
wenn sie die Zukunft fürchten: „Ich erinnere sie daran, dass die rezession nicht 
nur negativ ist. selbstverständlich möchte ich nicht, dass menschen ihre arbeit 
verlieren, aber es hat im laufe der Jahre des baubooms wahrhaftig eine ganze 
menge langweiliger und simpler bauten gegeben – die art von architektur, die 
ich Frumpitecture getauft habe. Junge architekten haben keine aussicht, in 

der kommenden Zeit interessante Jobs zu finden. deshalb können sie die Zeit 
ebenso gut nutzen, um zu studieren, zu reflektieren und davon zu träumen, 
wovon die nächste architekturgeneration handeln sollte.“
architekten sind bei Weitem nicht die einzigen, die in einer schweren Zeit auf 
frischen Wind und einen silberstreif am horizont warten. der größte teil 
der kreativen branchen ist stark von der wirtschaftlichen Flaute betroffen, 
sogar die modebranche. doch dass es ausgerechnet stardesigner Karl lager-
feld sein sollte, der letztes Jahr als einer der ersten die neuen Zeiten für mode, 
design und architektur in Worte fasste, kann durchaus paradox anmuten. 
chanels chefdesigner, der ansonsten für sein extravagantes und dekadentes 
auftreten bekannt ist, verkündete das ende der vom Überfluss geprägten 
bling-bling-Ära. die wirtschaftliche rezession würde uns in ein neues Zeit-
alter drängen. ein Zeitalter, das man am besten als die ‚neue bescheidenheit‘ 
bezeichnen könne:
„diese ganze Krise ist wie ein großer Frühjahrsputz – moralisch und rein 
physisch“, ließ Karl lagerfeld gegenüber der new york times verlauten und 
erklärte anschließend, weshalb die talfahrt nicht unbedingt so negativ zu be-
werten sei, dass sie nicht auch ihr gutes hätte: „dramatische ereignisse wie 

DIE NEUE NACHDENKLICHHEIT
VON rune skYum-nielsen FOTO arcHivmaterial Fritz Hansen

DIE KONSUM- UND WEGWERFKULTUR FAND MIT BEGINN DER 
WIRTSCHAFTSKRISE EIN SCHNELLES ENDE. NUN IST WIEDER 
INNOVATIVES DESIGN ANGESAGT, DAS DIE BASIS FÜR LANGLE-
BIGE MöBELKLASSIKER BILDET. EIN GUTES BEISPIEL IST DER SES-
SEL PK22™, DER IN DIESEM JAHR IN FARBEN AUF DEN MARKT 
KOMMT, DIE DER DESIGNER POUL KJæRHOLM URSPRÜNGLICH 
FÜR IHN VORGESEHEN HATTE.
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dieses provozieren eine längst fällige kreative evolution.“ Karl lagerfeld ist  
keineswegs der einzige, der feststellt, dass das großartige, nahezu vulgäre  
gehabe der 1990-er und 2000-er gezwungenermaßen auf dem rückzug 
ist. dass man sich einfach nicht mehr erlauben kann, so über die stränge zu  
schlagen, wenn millionen von menschen in aller Welt entlassen werden und 
haus und hof verlassen müssen.
viele hat es hart getroffen, und jeder kennt jemanden, der unter der Krise  
leidet. deshalb gilt es auch als geschmacklos, in dieser Zeit kurzsichtig zu 
konsumieren, anstatt in langlebigkeit zu investieren und mäßigung zu  
signalisieren. selbst die hollywoodstars hielten sich bei der letztjährigen oscar-
verleihung zurück (die daher den spitznamen ‚the recession oscars‘ erhielt) und 
kleideten sich in unauffälligere galaroben.
die botschaft von der neuen bescheidenheit hat auch die verbraucher erreicht, 
die sich nun weniger mit dem einkauf teurer marken brüsten. es ist schwer 
geworden, in den großen shopping-meilen menschen mit glänzenden lack-
tüten von dolce & gabbana zu entdecken.
stattdessen schleicht sich der diskrete luxus in das Konsumverhalten ein. 
Wenn man investiert, investiert man in Qualität und gibt sich nicht mehr 

dem früheren konstanten bombardement neuer must-haves hin, die  
vielleicht durchaus spektakulär waren und für aufmerksamkeit sorgten, dabei 
aber so aufdringlich wirkten, dass sie ebenso schnell wieder in der versenkung 
verschwanden. Während sich die Konsum- und Wegwerfkultur auf dem 
rückzug befindet, sind die langlebigen und zurückhaltenden designklassiker 
in einrichtung und mode wieder angesagt.
„der diskrete Konsumerismus zieht Qualität, ein gutes preis-leistungs- 
verhältnis und Investitionsobjekte der statussymbolik vor, die modische ein-
tagsfliegen mit einer lebensdauer von nur einer saison bieten“, stellte lucy yeo-
mans, die angesehene chefredakteurin von harper’s bazaar, erst kürzlich fest.
dass die aktuelle rezession, die europa, nordamerika und asien im 
herbst 2008 erfasste, ein comeback des zeitlosen designs bedeutet, macht  
durchaus sinn – auch aus historischer sicht. als die schwerste Wirtschaftskrise des  
20. Jahrhunderts – die große depression – 1929 durch die Wall street feg-
te und in den nachfolgenden Jahren millionen von menschen in aller Welt  
arbeitslos machte, war dies gleichzeitig der startschuss für die industrielle  
designrevolution, in der funktionelles und einfaches design die gesamte westliche 
 Welt modernisierte.

FRITZ HANSEN IST SEIT JAHRZEHNTEN 
EIN GARANT FÜR INNOVATIVES MöBEL-
DESIGN. DESIGN, DAS SICH MIT DER ZEIT 
ZU UNUMGÄNGLICHEN KLASSIKERN 
ENTWICKELT HAT. DIE FOTOS STAMMEN 
AUS UNSEREM ARCHIV.
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der name dominique perrault lässt die meisten an die gewaltige bibliothèque 
nationale de France im östlichen paris denken. ein Wahrzeichen, das sofort 
als nicht-architektur aufgefasst wurde und eine neue logik in der beziehung 
zwischen dem architektonischen objekt und seiner umgebung begründete. 
beeindruckend, wenn man bedenkt, dass der französische architekt im alter 
von erst 35 Jahren mit dem entwurf des enormen bauwerks begann. seitdem 
hat seine Karriere noch mehr an Fahrt gewonnen. die universitäten von bar-
celona, brüssel, rennes, Zürich und chicago verliehen ihm professuren, man 
ernannte ihn zum mitglied internationaler Jurys, er hielt vorträge, gewann 
preise en masse und setzte nicht zuletzt seinen namen unter 250 große, pres-
tigeträchtige bauprojekte in aller Welt. sichtbare ergebnisse, die ihn auf eine 
stufe mit größen wie Jean nouvel, renzo piano und richard rogers stellen.
dominique perrault wurde 1953 in der provinzstadt clermont-Ferrand gebo-
ren. sein architekturstudium schloss er 1978 ab, zwei Jahre danach machte er 

seinen doktor in geschichte. 1981 gründete er sein eigenes architekturbüro, 
und lediglich acht Jahre später gewann er den internationalen Wettbewerb für 
den bau der französischen nationalbibliothek, die 1995 fertig wurde. seitdem 
folgten das velodrom und die olympiaschwimmhalle in berlin (Fertigstel-
lung 1999), die ewha universität (2008) in seoul, die erweiterung des mari-
insky-Theaters (2009) in st. petersburg und das olympische tenniszentrum 
in madrid (2009). bauprojekte, die perraults kontinuierliche entwicklung 
demonstrierten und zeigten, dass eine nahezu aggressive suche nach neuen, 
bahnbrechenden ausdrucksformen typisch für ihn ist. Im Übrigen ist perrault 
auch dafür bekannt, die für architekten oftmals schwierige Kunst zu meistern, 
die bedürfnisse des bauherren zu befriedigen, ohne abstriche bei der Ästhetik 
zu machen, die seinen bauten leben einhaucht. Fragt man nach seinem beruf 
als architekt, ist seine antwort ausweichend. „architekt zu sein klingt sehr 
konservativ. Ich sehe mich eher als projektleiter. es gefällt mir, projekte zu ent-

P E R R A U L T
UND KEINE ENDEN
VON FreDerik bJerreGaarD FOTO GeorGes FessY

DAS INSISTIEREN DES FRANZOSEN DOMINIqUE PERRAULT AUF ORIGINELLER ARCHI-
TEKTUR HAT ES IHM ERMöGLICHT, PRESTIGEBAUTEN WIE DIE FRANZöSISCHE NATIO-
NALBIBLIOTHEK IN PARIS UND DEN EUROPÄISCHEN GERICHTSHOF IN LUxEMBURG ZU 
REALISIEREN – WOBEI LETZTGENANNTER GANZ NOBEL MIT ARNE JACOBSENS SERIE 
7™ UND OxFORD™-SESSELN AUSGESTATTET WURDE. PERRAULTS DENKANSATZ IST 
IMMER ÄUSSERST EHRGEIZIG UND KOMPLEx. VIELLEICHT NENNT MAN IHN DESHALB 
DEN UNBEKANNTEN STARTARCHITEKTEN?
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wickeln, sie zu vollenden und dann zum nächsten projekt überzugehen. heute 
finden diese projekte ihre Form in der Welt der architektur, aber worum es 
morgen gehen wird, weiß ich im prinzip nicht.“
der immer schwarz gekleidete perrault („schwarz ist vielseitig, und ich fühle 
mich sehr komfortabel in schwarz“, erklärt er dazu.) teilt seine Zeit norma-
lerweise zwischen der arbeit im hauptbüro in paris und reisen in aller Welt 
auf. Im büro fallen die großen entscheidungen in bezug auf die einzelnen 
bauprojekte. außer für besprechungen mit baufirmen und anderen ent-
scheidungsträgern nutzt er die reisen zu seinen büros in berlin, luxemburg, 
barcelona und baltimore zum nachdenken und lesen von Klassikern wie 
Thomas mann. „es ist mir immer schwergefallen zu definieren, was wir ei-
gentlich im architekturbüro machen. am besten trifft es wahrscheinlich die 
aussage, dass wir Forscher auf dem gebiet der architektur sind. Wir testen 
und testen, versuchen eine lösung zu finden, und danach leuchten wir eine 
andere möglichkeit aus. Immer neue untersuchungen, Weiterentwicklungen 
von Ideen, sich eines besseren belehren lassen und es noch einmal versuchen. 
es geht um wissenschaftliches arbeiten, wie in der biologie, mathematik oder 
astronomie“, meint dominique perrault.
die architektur des Franzosen gilt als streng modern. oft so modern, dass 
man leicht die einfachen und effektiven Formen vergisst, die auch ein klas-
sisches und zeitloses element beinhalten. Übrigens eine beschreibung, die 
sich ebenfalls hervorragend auf die großen dänischen möbeldesigner und 
architekten anwenden ließe. perraults studien in volumen und materialien 
orientieren sich ebenfalls an einer eindeutig minimalistischen vision. doch im 
gegensatz zu anderen stararchitekten der gegenwart sind perraults arbeiten 

nicht vorhersehbar. In seinen entwürfen gibt es keine bestimmte bedeutung, 
kein bestimmtes system, der denkansatz ist von anfang bis ende des projek-
tes einmalig. so war es auch, als er 1996 den Wettbewerb für den umfassenden 
umbau des europäischen gerichtshofs in luxemburg gewann. ein gebäude 
aus stahl und glas, das trotz seiner rechteckigen Form ‚ring‘ genannt wird, 
weil es den alten Justizpalast umgibt. der ring ist so gestaltet, dass er den nicht 
öffentlich zugänglichen bereich, der der arbeit der richter und ihrer mitarbei-
ter vorbehalten ist, sowie einen für besucher zugänglichen bereich beherbergt. 
In beiden teilen finden sich möbel von Fritz hansen als einrichtungselemen-
te. „es ist kein neues gebäude, sondern eine umfangreiche erweiterung der 
vorhandenen struktur, die in einer ganz anderen Formensprache gehalten ist. 
Früher waren es lediglich verwaltungsbüros, doch der neubau sollte wunsch-
gemäß ein Wahrzeichen für die umwelt werden. das übergeordnete Konzept 
war die verbindung des alten und des neuen Komplexes“, erläutert er zu dem 
bauprojekt, das 2008 fertiggestellt und im letzten Jahr mit dem european 
steel design award ausgezeichnet wurde.
Für perrault-Kenner ist es keine Überraschung, dass der französische architekt 
an diesem punkt nicht aufhört. „perrault entwirft keine gebäude, sondern 
landschaften“, verlautet es aus architekturkreisen. das gibt er auch selbst zu. 
„Wir entwickeln architektur im bezug zur landschaft. mein Wunsch ist 
heute nicht mehr, gebäude erschaffen zu wollen - ich möchte ganze land-
schaften entstehen lassen“, hat er geäußert und deutet damit an, dass für die 
experimente und ambitionen des französischen architekten vorläufig kein 
ende abzusehen ist.
mehr dazu unter www.perraultarchitecte.com.

ARCHITEKT DOMINIqUE PERRAULT GEWANN FÜR 
SEINEN GUT FUNKTIONIERENDEN UMBAU DES EUROPÄI-
SCHEN GERICHTSHOFS IN LUxEMBURG IM LETZTEN 
JAHR DEN RENOMMIERTEN EUROPEAN STEEL DESIGN 
AWARD. IM INNENBEREICH HAT SICH PERRAULTS 
ARCHITEKTURBÜRO DAFÜR ENTSCHIEDEN, EINIGE 
BÜROS UND GERICHTSSÄLE MIT OxFORD™-SESSELN 
UND SERIE-7™ VON ARNE JACOBSEN AUSZUSTATTEN.



Wann trat die Serie 7™ in Ihr Leben?
„vor drei Jahren haben wir sechs davon gekauft, weil uns das schlichte design 
und die Farbe, ein robustes Walnussbraun, gefiel.“
Welche Gedanken wecken die Stühle in Ihnen?
„paradoxerweise lassen sie mich an new york denken, denn dort haben  
wir sie gekauft.“
Welches war Ihr erstes dänisches Designermöbel?
„das erste dänische designerstück, das ich gekauft habe und das wir in unsere 
Wohnung brachten, war ein ei™ von Jacobsen. mein großer bruder hatte 
den sessel im Internet erstanden und wollte ihn in seinem urlaub holen. das 
problem war, dass ich ihn irgendwo an der upper West side abholen sollte und 
er nicht ins taxi passte, wie sich mein bruder eigentlich vorgestellt hatte. also 
musste ich das ei mit in die u-bahn nehmen und mich an einem brüllend 
heißen tag im Juli mit dem teil abquälen. Zum glück sind die new yorker 
unglaublich nette menschen, und viele halfen mir die treppen auf und ab und 
sprachen mir mut zu. Zumindest hatte ich ja einen sitzplatz im Zug – einen 
großen und guten sitzplatz, und das mitten in der rushhour.“
Interessierten sich Ihre Eltern für Möbeldesign?
„meine eltern interessierten sich wie alle anderen Kulturradikalen ihrer genera-
tion für möbeldesign, was ja einiges sagt. Ich erinnere mich am deutlichsten an 
das børge-mogensen-sofa in hellbraunem leder, auf dem ich beim Fernsehen 
lag, und die zwölf y-stühle von hans J. Wegner, an denen wir uns festhielten, 
wenn meine brüder und ich uns kreischend rund um den esstisch im Wohn-
zimmer jagten.“
Ändert sich die Bedeutung von Möbeln, wenn man in einem ‚fremden‘ Land wohnt?
„Ja, auf jeden Fall – aus diesem grund habe ich die serie-7-stühle gekauft. 
plötzlich bekam dänisches design eine bedeutung für mich als kleines stück 
vertrautes dänemark mitten in der Fremde. In dieser Zeit kaufte ich auch eine 
ole-mathiesen-uhr und eine le-Klint-lampe. dinge, die in einem ausländi-
schen Kontext eine ganz andere, persönlichere bedeutung erhalten.“

Wie sind Sie heute eingerichtet?
„Wieder ist es eine etwas zufällige Kombination aus erbstücken und neuen 
Funden, zusammen mit den möbeln, die wir aus new york mitgebracht haben, 
und anderen, die wir von den leuten übernommen haben, die vor uns in dieser 
Wohnung lebten. Zufällig und provisorisch – vielleicht auch ein Überbleibsel 
aus new york. man geht ja nicht nach new york, um sich dort niederzulassen, 
ein haus zu kaufen und eine Familie zu gründen. man geht nach new york, 
weil man einen traum hat, den man leben möchte. danach zieht man weiter.“
Wo steht der Oscar?
„der steht in James’ büro. preise und auszeichnungen sind ihm ansonsten 
ziemlich egal – sie liegen in verschiedenen Kartons auf verschiedenen dach-
böden in aller Welt – aber ausgerechnet der oscar steht im regal. vielleicht, weil 
er einen wichtigen Wendepunkt in seiner Karriere markiert. vielleicht aber auch 
nur, weil er sich so hervorragend als buchstütze in seinem dvd-regal eignet.“
Was brachte Sie nach Kopenhagen zurück?
„Zwei kleine töchter, die in die schule gehen sollten.“
An welchen Projekten arbeiten Sie derzeit?
„Ich schreibe an einem neuen buch, das von dem einzigen ort dänemarks 
handelt, an dem die Konzentration von dramen und persönlichkeiten genauso 
hoch ist wie in new york – aber das behalte ich noch ein bisschen für mich. 
James ist dabei, einen dokumentarfilm über einen affen fertigzustellen, der in 
den 1970-er Jahren im rahmen eines komplett missglückten experiments wie 
ein mensch in einer Familie in manhattan aufwuchs.“
Wie kommt man weiter, wenn man einen Oscar gewonnen hat?
„das ist ein bisschen so wie mit new york: been there, done that. Jetzt können 
wir einfach unser leben leben.“

das buch ‚New York, New York: Ti vandringer i ti newyorkeres fodspor‘ ist im 
verlag gyldendal erschienen. James marshs dokumentarfilm ‚man on Wire‘ 
erhielt 2009 einen oscar. mehr dazu unter www.manonwire.com.
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DER OSCAR UND DIE SERIE 7™

DIE JOURNALISTIN UND AUTORIN ANNE METTE LUNDTOFTE 
MUSSTE EIN EI™ qUER DURCH DIE BELEBTEN STRASSEN NEW 
YORKS BUGSIEREN, UM DÄNISCHES MöBELDESIGN IN IHR ER-
WACHSENENLEBEN ZU BRINGEN. NACHDEM SIE EINIGE JAHRE 
LANG IHRE BERUFLICHE KARRIERE IN NEW YORK VERFOLGT HAT, 
SIND SIE UND IHR LEBENSPARTNER, DER DOKUMENTARFILMER 
UND OSCAR-GEWINNER JAMES MARSH, MIT IHREN BEIDEN 
TöCHTERN NACH KOPENHAGEN UMGEZOGEN. MIT UNS 
SPRICHT ANNE METTE LUNDTOFTE ÜBER IHR VERHÄLTNIS ZU 
DÄNISCHEM DESIGN.
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KASPER SALTO
„Ich möchte lIeber durch relevante  
lösungen als durch eIne besondere For-
mensprache In erInnerung bleIben.“
Der preisgekrönte Designer des neuen Fritz-Hansen-Stuhls  
nap™ hautnah

IKONEN DER VERGANGENHEIT,  
GEGENWART UND ZUKUNFT
Eine Hommage an das organische, elegante  
und zeitlose Design

KÜHNER FUTURIST &  
POSITIVER TRADITIONALIST
Wir stellen Ihnen den widersprüchlichen  
Architekten domInIQue perrault vor

STOCKHOLM LIVING
Mit Designer steFan söderberg

DER OSCAR & DIE SERIE 7™
Zu Besuch bei Regisseur James marsh & 
Autorin anne mette lundtoFte

WENN SIE ZU DEN ERSTEN GEHöREN WOLLEN, DIE WISSEN, WAS AN NEUEN FORMEN KOMMT, AbONNIEREN SIEDEN KOSTENLOSEN REPUbLIC OF FRITZ HANSEN™
NEWSLETTER UND DAS MAGAZIN UNTER WWW.FRITZHANSEN.COM


