
Wie im Kokon 
frei im Raum schweben
Der Korbsessel, der die Form eines Eis hat und an der Decke oder im Garten an einem Baum hängt, ist 50 Jahre alt. 
Mit diesem Entwurf positionierten sich die dänischen Designer Nanna und Jørgen Ditzel 1957 ganz vorne. Damals gab 
man ihm in Fachkreisen keine grosse Chance. Heute wird der Entwurf als Klassiker gefeiert.
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stellung an der Architektur-Akademie in Charlottenburg. An 
diesen nahmen Nanna und Jørgen Ditzel regelmässig teil. Auf
diesem Weg fanden manche neue Ideen ihre Produzenten. Eine
weitere Plattform für progressives Design war die Zeitschrift
«mobilia».

Nach dem Tod ihres Mannes 1961 zog Nanna Ditzel nach Lon-
don, wo sie mit ihrem zweiten Mann eine Internationale Design-
Agentur führte, blieb aber stets mit ihrem professionellen 
Umfeld in Kopenhagen verbunden. 1985 kehrte sie, nun zum
zweiten Mal Wittfrau, nach Kopenhagen zurück und erlebte
nochmals eine kreative und produktive Lebensphase bis zu
ihrem Tod 2005. Neben Möbeln entwarf sie stets auch
Schmuck und Textilien. Einen besonderen Namen hat sie sich
auch seit den 1950er Jahren als Entwerferin von Kindermöbeln
gemacht.

Heute wird der hängende Korbsessel von Nanna und Jørgen
Ditzel in Italien und in Japan produziert. Er wird von der Firma
Pierantonio Bonacina je nach Ausführung für 2760.– bis
2950.– CHF angeboten. Es ist auch eine Variante mit einem
Ständer erhältlich, an dem der Sessel hängt und der frei im
Raum steht. Die Wiederentdeckung dieses Klassikers ist mit 
Sicherheit dem Trend zum Cocooning zu verdanken. Der Sessel
heisst heute ganz einfach «Ei».

Mit diesem Namen drängt sich ein Vergleich mit dem Sessel
«Ei» von Arne Jacobsen auf, den er 1958 herausbrachte und
mit dem er weltberühmt wurde. Dieser unterscheidet sich 
allerdings in Konzept und Konstruktion von Ditzels Korbsessel.
Mit den Sesseln «Ei» und «Schwan» möblierte Jacobsen die
Halle seines neuen SAS Royal Hotels in Kopenhagen. Schweb-
ten solche Formen damals einfach in der Luft? In den fünfziger
Jahren gab es zahlreiche Entwicklungen von Schalenstühlen.

Den Anfang machte 1952 Harry Bertoia in den USA mit sei-
nem Sessel aus Drahtgeflecht, dann 1956 George Nelson
mit der Polyesterschale, beide für Knoll International. 
Und 1954 hatte der Schweizer Willy Guhl bereits seinen
als Schlaufe geführten Eternit-Gartenstuhl heraus-
gebracht.

-

Von Verena Huber

Nanna Ditzel habe ich 1997 persönlich kennengelernt. Ich be-
suchte sie in ihrem Atelier in der Altstadt von Kopenhagen,
nicht weit von dort, wo sie ab 1946 mit ihrem Mann Jørgen 
Ditzel ein Entwurfsbüro führte. Als ich die frisch wirkende, viel
beschäftigte Dame traf, war sie 74 Jahre alt. Sie konnte auf 
eine lange Karriere zurückblicken und wurde in Fachkreisen
hoch geehrt. Vier Jahre zuvor hatte sie bei der Fredericia Mö-
belfabrik ihren Stuhl «Trinidad» herausgebracht, ein Jahr nach
der «Bank für Zwei». Beide Möbel zeigen ihren Sinn für opti-
sche Effekte, durch das sich ihr gesamtes Werk auszeichnet.
Ich traf sie mit jungen Mitarbeitern, die zusammen mit ihr in der
Werkstatt an neuen Möbeln und Textilien herumprobten.

Die 1950er Jahre waren – nicht nur in Dänemark – eine beson-
dere Zeit, geprägt von der klaren Vorstellung, dass die Welt 
offen stand und dass etwas Neues entstehen sollte. Daraus 
leitete man den Anspruch an neue Wohnformen ab. Die jungen
Designer in Dänemark, die sich auf Experimente einliessen, hat-
ten die Nase weit vorn. 

Nanna Ditzel hat sich damals mit der Entwicklung von Korb-
möbeln für den Innenraum befasst. Sie arbeitete für die Korb-
flechterei R. Wengler, die auch für andere Entwerfer Möbel 
produzierte. Den eiförmigen, höhlenartigen Sessel aus Peddig-
rohrgeflecht, der von der Decke oder im Garten an einem Baum
hängt, haben Nanna und Jørgen Ditzel 1957 herausgebracht.
In Fachkreisen wurde der damals namenlose Sessel als 
witziges Experiment betrachtet.

Nanna Ditzel war eine Kollegin und enge Freundin von 
Verner Panton. Beide haben mit totalen Raumgestaltungen
experimentiert und die Farbigkeit besonders gepflegt. Nanna
Ditzel hatte eine Schreinerlehre, ihr Mann Jørgen eine 
Polstererlehre absolviert. Sie lernten sich im Studium an der
Kunsthandwerkschule kennen. Nach dem Diplom eröffne-
ten sie zusammen ein Atelier. In Kopenhagen gab es
die Tradition von Jahresausstellungen, in denen die 
Designer ihre neuen Entwürfe in Form von Proto-
typen präsentierten – die Jahresausstellung 
des Schreinergewerbes und die jährliche Aus-
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