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D e r  S e s s e l  « S c h w a n »  M o d e l l  3 3 2 0  v o n  A r n e  J a c o b s e n

Inspirierende Tierwelt

Arne Jacobsen hat von seinen Möbelentwürfen jeweils Gips-
modelle angefertigt. Dies schien ihm die einzige Möglichkeit,
seine Vorstellungen dreidimensional darzustellen. Besonders
bei seinen Sesseln «Schwan» und «Ei» ist seine Arbeitsweise
besonders einleuchtend, denn beide sind ausgesprochen skulp-
tural. Es ist fast unumgänglich, von beiden Sesseln gleichzeitig
zu sprechen. Diese formale Verwandtschaft hat ihren guten
Grund. Denn Jacobsen hat sie für denselben Zweck entworfen. 

Als die Fluggesellschaft SAS Ende der fünfziger Jahre dem Ar-
chitekten den knappen Auftrag erteilte, ein Hotel zu bauen, soll
dieser nur unter der Bedingung eingewilligt haben, dass er bis
hin zum Salzstreuer alles selbst entwerfen dürfe. Eine benei-
denswerte Aufgabe und gleichzeitig typisch für den Dänen.
Denn alle seine (Wohn-)Bauten sollten zusammen mit den dar-
in befindlichen Dingen eine harmonische Einheit bilden. Für ihn
soll es kein schöneres Gefühl gegeben haben, als dem Bau-
herrn, der wohlweislich ein Gespür für Architektur und Design
besitzen musste, ein stimmungsvolles Ganzes zu bieten, das
zum Wohlbefinden des Hausherrn beitragen konnte. Beim SAS-
Hotel in Kopenhagen, das im Jahr 2002 zum Gedenken an 
Jacobsens hundertsten Geburtstag renoviert wurde, sind die
Nutzniesser dieses Gesamtkunstwerkes die Gäste aus aller
Welt. Neben dem «Schwan» und seinem grossen Bruder, dem
«Ei», gehören Aschenbecher, Bestecke, Geschirr, Kerzenhalter,
Textilien, Leseleuchten und die Pendelleuchte mit den charak-
teristischen ringförmigen Schlitzen im oberen Teil des halbkreis-
förmigen Schirmes zu den heute noch bekannten Entwürfen. 

Arne Jacobsen wurde 1902 in Kopenhagen geboren und starb
1971 auch dort. Er gehörte zu denjenigen Gestaltern, die das
dänische Design zu einem Begriff und in aller Welt bekannt
machte. Er war Architekt, Designer und Kunsthandwerker in 
einem. Zusammen mit Kollegen wie Poul Kjærholm revolutio-
nierte er die dänische Gestaltung und befreite sie von ihrem
«Teakholz-Image». Der Dreibeinstuhl «Ameise» von 1952 aus
Stahlrohr und formgebogenem Schichtholz oder die besagten
Sessel aus dem SAS-Hotel gehörten mit ihren gepolsterten
Kunststoff-Schalen zu den Innovationen der damaligen Zeit. 
Jacobsen studierte vier Jahre an der Technikerschule und schuf
mit der während seiner Ferien absolvierten Maurerlehre die
Voraussetzung für das Architekturstudium an der Kunstaka-
demie in Kopenhagen. In den dreissiger Jahren war er als funk-
tionalistischer Architekt besonders erfolgreich. Aus dieser Zeit
stammt unter anderem das Rathaus in Århus. Während des
zweiten Weltkrieges floh er zusammen mit seiner Frau Jonna,
eine Stoffdesignerin, nach Schweden. Viele Bauprojekte warte-
ten dort auf ihn und durch die Beschäftigung mit Wohnbauten
kristallisierte sich sein Universaltalent immer mehr heraus. 
Er begann immer mehr Gebrauchsgegenstände, Möbel und 
Textilien zu entwerfen und kehrte erfolgreicher denn je nach
Dänemark zurück.

Die meisten Möbel von Arne Jacobsen werden vom dänischen
Hersteller Fritz Hansen produziert. Die Sitzschale besteht aus
Glasfaser verstärktem Polyurethan und ist mit Kaltschaum ge-
polstert. Sitzträger und Fuss sind aus Stahl. Der Sessel ist mit
Leder- oder Stoffbezug erhältlich und kostet ohne Mehrwert-
steuer zwischen 2'777.– und 5'201.– Franken. -

Von Christina Sonderegger

Die Möbelentwürfe des Dänen Arne Jacobsen haben sprechende Namen und sinnliche Formen. Sie heissen «Ameise», «Ei»
oder «Schwan». Mit dem 1958 entworfenen Sessel «Schwan», dessen Form an den stolzen Wasservogel erinnert, schuf 
Jacobsen einmal mehr eine Skulptur zum Sitzen.




