
10/08 Raum und Wohnen  35

KLASSIKER

Blenden wir zurück in die 1950er Jahre in Schweden. Das Land, das 
keinen Krieg durchgemacht hatte, war stolz, ein Vorbild zu geben für 
das aufstrebende Nachkriegseuropa — politisch und gesellschaftlich, 
aber auch mit seiner modernen Architektur und Formgebung. Damals 
wurden funktional geprägte Gebäude mit einem humanen Gesicht 
erstellt, deren Räume aus heutiger Sicht eher klein sind. Auch die 
Möbel, aus einfachen, soliden Materialien gefertigt, waren bescheiden 
dimensioniert. In diesem Umfeld entstand 1956 «Lamino».

Brita-Lena Ekström erzählt aus dem Leben und Wirken Ihres Vaters  
Yngve Ekström (1918—1988). Er war Holzbildhauer, Unternehmer  
und Kunsthandwerker — und er entwickelte sich zu einem der erfolg-
reichsten Designer Schwedens. Er stammte aus einfachen Verhältnissen  
und wuchs in einem kleinen Dorf in Småland auf, der Landschaft im 
Süden des Landes mit den grossen Wäldern, wo die schwedische 
Möbelindustrie angesiedelt ist, darunter auch Ikea. Nach sechs obli-
gatorischen Schuljahren machte er eine Anlehre als Schreiner in einem 
Betrieb. Es zeigte sich, dass er talentiert war im Zeichnen. Er bildete 
sich im Selbststudium zum Designer weiter. 1944 beendete er seine 
Tätigkeit als Bildhauer und gründete mit seinem Bruder Jerker eine 
eigene Möbelwerkstatt mit dem Namen ESE.

1953 gelang ihnen der Durchbruch mit Ausstellungen in Göteborg 
und Stockholm und mit einem eigenen Stand an der Möbelmesse in 
Mailand. Sie begannen nach Deutschland, Holland, Italien und den 
USA zu exportieren. Von da an nannten sie das Familienunternehmen 
Swedese. Ihre Möbelfabrik in Vaggeryd ist die einzige von ehemals 
16 Produzenten in der näheren Umgebung, die noch 
produziert — heute an zwei Standorten. Swedese ist 
die persönliche Erfolgsgeschichte von Yngve Ekström. 
Doch er hat auch für andere Firmen Möbel, Leuchten 
und Textilien entworfen. Er verkaufte sein Unternehmen 
1974 auf dem Höhepunkt seiner Karriere, da sich in der 
Familie keine Nachfolger fanden. Er war aber als Designer 
weiter für die neuen Besitzer tätig.

«Lamino» ist das Hauptwerk von Yngve Ekström, der über 150  
Möbel entworfen hat. Und «Lamino» ist heute das populärste Möbel in 
Schweden. 2007 wurden mehr als 15'000 Stück hergestellt, was fast 
50% der Produktion von Swedese ausmacht. 1999 erhielt das Modell 
von einer Wohnzeitschrift den Publikumspreis als bestes Möbeldesign 
des 20. Jahrhunderts. Bis der Entwerfer 1956 die endgültige ideale 
Form gefunden hatte, gab es einige Vorläufer.

Die Konstruktion von «Lamino» in laminiertem Formholz – einst in Teak, 
heute in Eiche, Buche, Kirsch- oder Nussbaum — erlaubt eine feine 
Dimensionierung und eine ergonomische Formgebung. Die Herstellung 
erfordert viel präzise Handarbeit. Der Sitzrahmen ist wie eine Leiter 
geformt. Oben und unten ist für die Kopfauflage und die Knie eine weiche 
Polsterung eingebaut. Die im Rahmen eingespannte Leinwand erlaubt 
eine leichte Federung. Über alles ist der Sitzbezug in Stoff, Kernleder 
oder Schaffell gezogen und durch eine Verschraubung von innen im 
Rahmen fixiert. Auch das Gestell ist in Formholz gebogen. Besonders 
elegant ist die Auflage der Armstützen gelöst, die in einem Massivholz 
ausgeführt sind, das sich farblich vom Formholz abhebt. Jedes Detail 
ist funktionell begründet und konstruktiv kreativ umgesetzt.

Yngve Ekström hat stets an Prototypen in der Werkstatt experimen-
tiert. Sein Ziel war es, Modelle zu entwickeln, die aufgrund einfacher  
Arbeitsabläufe als Endprodukt preiswert sind. Heute kostet der klassische  
«Lamino» in Eichenformholz, Teak-Armstützen und mit einem grauen 
Lammfellbezug 2'200 CHF. Zum Lehnstuhl gibt es eine Fussauflage, 
die auch als Hocker benutzt wird.

«Lamino» hat eine schlanke Figur. Seine Eleganz machen nicht 
nur die dünnen Beine, sondern auch seine Gesamtmasse aus. Die 
Gesamtbreite von 70 cm läuft an der Sitzkante auf 46 cm, am 
Kopfende auf 36 cm aus. Yngve Ekström hat mit diesem Sessel ein 
zeitloses Design geschaffen, das sich in jedes Ambiente einordnet 

und auch in kleinere Räume passt. 
von Verena Huber 

Ein Stuhl — ein Lebenswerk
«Lamino» ist heute — 52 Jahre nach seiner Entstehung — wohl der populärste Stuhl in Schweden. Mit seiner schlanken Erscheinung, 
seiner Bequemlichkeit und seinem bescheidenen Auftritt passt er sowohl in private als auch in öffentliche Räume. Brita-Lena Ekström 
hat ein Buch über ihren Vater gemacht, in dem sie der Geschichte des «Lamino» nachgeht.
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