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AUS DEM LEBEN EINES DÄNISCHEN MODERNISTEN
Juhls Möbelstücke besassen eine skulpturhafte Eleganz, die 
das Danish Design in Dänemark sowie international entschei-
dend prägte. Doch wer ist eigentlich der Däne, der leiden-
schaftlich mit den Normen brach und sie nach Belieben drehte 
und wendete?
von Laura Dürmüller

FINN JUHL UND SEIN HAUS
Als Möbeldesigner wurde der dänische Architekt Finn Juhl 
weltbekannt. Sein architektonisches Schaffen erhielt jedoch 
weniger Aufmerksamkeit. Für sich und seine erste Frau Inge-
Marie Skaarup erbaute er 1942 nördlich von Kopenhagen in 
Ordrup ein Haus, in welchem er bis zu seinem Tod im Jahr 
1989 lebte. Heute ist das Haus als Museum für die Öffentlich-
keit zugänglich und erlebbar. 
von Elena Anghelescu und Roland Merz

DAS JAPANISCHE ERBE
In Japan sind die Arbeiten Finn Juhls bis heute präsent; seine 
Möbel werden noch immer nachgebaut und sind sehr beliebt. 
Keita Yonezawa, ein Vorstandsmitglied des Finn Juhl Art  
Museum Club, erläutert die Gründe für Juhls bis heute  
ungebrochene Popularität.
von Ben Kron

DER SAAL DER GLEICHHEIT
Der New Yorker UNO-Hauptsitz birgt, für die Öffentlichkeit 
kaum je zugänglich, eins der Meisterwerke Finn Juhls: den Saal 
des Trusteeship Council, in dem die Auflösung der Kolonien 
diskutiert und organisiert wurde. Durch filigrane gestalterische 
Massnahmen unterstreicht der 1952 eröffnete Raum die  
egalitären Prinzipien, die den Verhandlungen zugrunde lagen.
von Ben Kron

DIE KUNST DES MÖBELENTWERFENS
Die Möbel von Finn Juhl waren zu jener Zeit stilbildend und 
haben den Erfolg dänischer Möbel auf internationalem Markt 
geprägt. Ivan Hansen und Henrik Sørensen von Onecollection 
im Gespräch über den Meister und ein dänisches Märchen.
von Roland Merz

020

Finn Juhl: Architekt, Interior- sowie Möbel-
designer, Modernist auf Abwegen, einer der 
Urväter des Danish Design – die Liste von 
Juhls Tätigkeitsbereichen und Errungenschaf-
ten ist lang. Nach wie vor ist die Faszination 
für den Dänen, der weder das eine noch das 
andere, ja irgendwie sogar beides ist, gross.
Im Bild: Finn Juhl anlässlich der Ausstellung 
«Good Design» in Chicago, 1951.

030

038

DAS  
THEMA  

FINN JUHL

044

052



MODULØR
Magazin

020

2014
Nº2

THEMA
Kambodscha

MODULØR
Magazin

021

THEMA
Kambodscha

2014
Nº2

 

THEMA
Finn Juhl

MODULØR
Magazin

2014
Nº4

020 021

von Laura Dürmüller (Text) und Designmuseum Danmark, Pernille Klemp (Pläne)

Finn Juhls Möbelstücke besassen eine skulpturhafte Eleganz, die das Danish Design in 
Dänemark sowie international entscheidend prägte, und das, obwohl er zuerst eigentlich 
Kunsthistoriker hatte werden wollen. Dass er stattdessen ein anderes Handwerk erlernte, 

lag wohl an den vielen Chancen, die er, mutig wie er war, wagte zu ergreifen, aber auch an 
einigen glücklichen Zufällen. Trotz der vielen Erfolge, die er in seiner Schaffenszeit feiern 
konnte, muss daran gezweifelt werden, dass er zu Lebzeiten wirklich die Anerkennung 

erhalten hat, die er verdient hat. Doch wer ist eigentlich der Däne, der leidenschaftlich mit den 
Normen brach und sie nach Belieben drehte und wendete? Ein Überblick.

AUS DEM
LEBEN EINES
DÄNISCHEN

MODERNISTEN

igentlich sei er ein ausgebildeter Archi-
tekt und kein gelernter Möbeldesigner, 
dies betonte Finn Juhl häufig. Denn 
sein Handwerk brachte er sich selbst 
bei. Das ist umso erstaunlicher, als es 
vor allem seine Möbelstücke und sei-
ne Interiordesign-Projekte sind, mit 
denen er sich in seinem Heimatland 
Dänemark und auf internationalem 
Terrain einen Namen gemacht hat und 
durch die er heute als einer der wich-
tigsten Designer des 20. Jahrhunderts 
gilt. Juhl war 21 Jahre jung, als er eine 
stattliche Summe Geld erhielt – wahr-
scheinlich ein Vermächtnis seiner früh 
verstorbenen Mutter – und sich ihm 
dadurch die Chance bot, sein eigenes 
Apartment zu mieten. Damals galt es 
als ungewöhnlich für Studenten, das 
elterliche Zuhause so früh zu verlas-
sen. Juhl tat nicht nur das, sondern er 
kreierte zu diesem Zeitpunkt auch sei-
ne eigenen Möbelstücke. Hier kam es 
erstmals zu einer Zusammenarbeit mit 
dem Tischlermeister Niels Vodder, die 
sich als äusserst fruchtbar herausstellen 
und über viele Jahre hinweg andauern 
sollte. In Dänemark war es eine alte 
Tradition seit dem späten 18. Jahrhun-
dert, die ersten Möbelstücke für den  
Eigengebrauch herzustellen. Während 
die frühen Entwürfe des Begrün-
ders dieses Brauchs, Architekt Nicolai 
Abildgaard, mittlerweile ihren Weg in 
Museen gefunden haben, haben Juhls 
erste Sessel und Sofas, im Gegensatz zu 
seinen späteren Meisterstücken, jedoch 
kaum Aufmerksamkeit erhalten. 

EIN ARCHITEKT AUF ABWEGEN

Juhl wurde am 30. Januar 1912 in der 
dänischen Kommune Frederiksberg im 
Grossraum Kopenhagen in eine gut situ-
ierte bürgerliche Familie geboren. Seine 
Unabhängigkeit schrieb er dem frühen 
Tod seiner Mutter zu. Während er ein 
distanziertes Verhältnis zu seinem Va-
ter hatte, unterhielt er stets eine enge 
Beziehung zu seinem älteren Bruder 
Erik. Als Junge träumte Juhl noch da-
von, Kunsthistoriker zu werden. «Mein 
praktisch veranlagter Vater dachte je-
doch nicht, dass man als Kunsthistori-
ker seinen Lebensunterhalt bestreiten 
könne. Also einigten wir uns darauf, 
dass ich die Royal Danish Academy of 
Fine Arts besuchen würde.» Obwohl er 
an der School of Architecture studierte, 
konnte er so zugleich auch seiner Fas-
zination für die Kunstgeschichte nach-
gehen. Die angehenden Architekten 
sollten in den Sommerferien der ersten 
beiden Studienjahre je ein Praktikum 
absolvieren. Juhl hatte Glück und er-
hielt eine Stelle im Architekturbüro sei-
nes Professors Vilhelm Lauritzen. Sei-
ne Anstellung bei Lauritzen sagte viel 
über seine Qualitäten als Architekt aus, 
denn nur die talentiertesten Studenten 
wurden von ihren Professoren ausge-
wählt. Juhl blieb für die nächsten elf 
Jahre in Lauritzens Büro und erlangte 
offiziell nie einen Studienabschluss.
Ab den 1930er-Jahren hielt der Funk-
tionalismus Einzug in die Architektur-
szene in Skandinavien und löste den 
Klassizismus ab. Der Funktionalismus 
brach mit den Gesetzen, die sich durch 
die Affinität zu historischen Aspekten 
in den vorangegangenen Epochen er-
geben hatten. Asymmetrisches Bauen 
stand neu im Fokus, denn durch die 

E

ANSICHT DES HINTEREINGANGS ZUM SHOWROOM VON FRANCE & SØN (1959)
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sich stattdessen auch von der modernen 
Kunst der damaligen Periode inspirie-
ren. So wiesen seine ersten Entwür-
fe nicht nur erstaunliche Ähnlichkeit 
mit den Skulpturen von Henry Moore, 
Barbara Hepworth und Erik Thomsen 
auf, sondern wurden gemeinsam mit 
diesen Kunstwerken ausgestellt. Auch 
seine künftigen Interiordesign-Projekte 
würden von den künstlerischen Über-
legungen von Bewegunsfreiheit und  
-losigkeit inspiriert sein, die Bildhauer 
oft aufstellten.  
Seit dem Aufkommen des Modernis-
mus in den 1920er-Jahren waren Pols-
termöbel abgelehnt worden, da diese 
die eigentlichen Konstruktionselemente 
verbargen. Frühe europäische Moder-
nisten wie Gerrit Rietveld und Marcel 
Breuer verzichteten ganz auf Polsterung 
von Möbeln und fertigten stattdessen 
geometrische, gerüstähnliche Stücke. 
Juhls bekannte sich selbst zwar als Mo-
dernist und gab so der Nachfrage an 
ehrlichen Konstruktionen, deren Form 
in ihrer Funktionalität widergespiegelt 
wurde, nach. Allerdings entwarf er in 
seiner gesamten Schaffenszeit nur ei-
nen Stuhl ohne Polsterung. Während 
seine frühen Möbelstücke in ihrer 
Form noch grossen Säugetieren glichen, 
sah er während der 1940er-Jahre ein, 
dass die voluminösen Designs nicht 
in die relativ kleinen Wohnungen der 
damaligen Zeit passten. Er entdeckte, 
dass Polsterungen nicht unbedingt dick 
sein, sondern an den richtigen Stellen 
eingesetzt werden mussten, um idealen 
Komfort zu bieten. 
Wie andere der Pioniere des Moder-
nismus hatte Juhl keine nennenswer-
ten Vorbilder und erarbeitete seine 
Entwürfe daher weitgehend selbst. Er 
rückte die einzelnen Komponenten des 

 
zunehmend industriell ausgerichtete 
Gesellschaft wurden Gebäudeformen 
verlangt, die sich nach deren Funktion 
richteten. Im Büro von Lauritzen tüftel-
te Juhl an einem modernen Entwurf für 
das Radiohuset (Radiohaus), den dama-
ligen Hauptsitz der nationalen däni-
schen Rundfunkanstalt DR (Danmarks 
Radio, heute Danish Broadcasting Cor-
poration). Obwohl Teile des Projektes 
bereits 1941 vollendet wurden, erfolgte 
die vollständige Fertigstellung des Ge-
bäudes wegen der deutschen Besetzung 
Dänemarks erst 1945. Bis dahin hatte 
sich Juhls Interesse am Möbeldesign 
bereits durchgesetzt. Nach dem erfolg-
reichen Abschluss der Radioräumlich-
keiten reichte er deshalb seine Kündi-
gung ein und machte sich selbstständig.

MODERN UND DOCH DICK  
AUFGETRAGEN

An der von der Kopenhagener Cabinet-
makers Guild organisierten Ausstel-
lung im Danish Museum of Decorati-
ve Art (heute: The Danish Museum of 
Art & Design) feierte Juhl 1937 seinen 
öffentlichen Einstand als Möbeldesig-
ner. Im Laufe seiner Karriere sollte er 
an 24 dieser jährlich durchgeführten 
Ausstellungen teilnehmen, an 22 davon 
gemeinsam mit Niels Vodder, und ins-
gesamt 16 Auszeichnungen erhalten. Be-
reits zu Beginn seiner Karriere wichen 
seine Möbelstücke stark von denen ab, 
die durch den beliebten Professor Kaa-
re Klint und seine Studenten an der 
School of Architecture realisiert wur-
den. Bei Letzteren handelte es sich um 
rationale, traditionelle und geometrisch 
klar strukturierte Designs. Juhl jedoch 
glaubte nicht daran, blindlings diesen 
Vorgaben folgen zu müssen und liess 

GRUNDRISS DÄNISCHER PAVILLON, TRIENNALE IN MAILAND (1954)
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belstücke – und das Interiordesign als 
Ganzes – sollten durch die Farbgebung 
zunehmend aussagekräftig sein.
Obwohl der Beginn von Juhls Karriere 
als Möbeldesigner eher holprig verlief, 
dauerte es nur zehn Jahre, bis seine 
Designs erstmals industriell eingesetzt 
wurden; Poul H. Lund, der Geschäfts-
führer von Bovirke, kontaktierte Juhl 
und schlug ihm vor, seine Stücke seri-
enmässig herzustellen. Andere Unter-
nehmen, so etwa France & Søn, folgten. 

DANISH DESIGN GOES AMERICA

Eines von Juhls wichtigsten Model-
len ist sicherlich der «Chieftain Chair» 
aus dem Jahr 1949. Hier setzte er die 
Armlehnen und die Sitzfläche so, dass 
sie losgelöst von den anderen Elemen-
ten erscheinen – die organischen, 
gepolsterten Oberflächen geben den 
Eindruck, sie würden schweben. Der 
Stuhl markierte einen Wendepunkt in 
Juhls Schaffen, denn gemeinsam mit 
Hans J. Wegners Stücken desselben 
Jahres feierte er grosse Erfolge in den 
Vereinigten Staaten und läutete so den 
Beginn einer Bewegung ein, die als 
Danish Design bezeichnet wurde. Dies 
war umso wichtiger, da bis anhin skan-
dinavisches und somit auch dänisches 
Design als «Swedish Modern» abgetan 
worden war und in der Nachkriegszeit 
viele Länder ihre Handwerkstradition 
aufgegeben und stattdessen das Prin-
zip der industriellen Massenprodukti-
on aufgenommen hatten. Nicht aber in  
Dänemark.
Viele der dänischen Stuhlmodelle wa-
ren damals von historischen Prototy-
pen inspiriert – so auch Juhls Entwürfe. 
Der «Chieftain Chair» griff durch die 
Wahl seiner Rückenlehne Elemente des 

Möbelstücks in den Fokus und unter-
suchte, wie diese zusammengesetzt 
werden mussten, um den menschli-
chen Körper möglichst gut zu tragen. 
Ähnlich dem ägyptischen Möbeldesign 
wählte Juhl eine organische Stuhlkon-
struktion, wie dies etwa beim «Bone 
Chair» der Fall ist. Auch vom Einsatz 
von Stahl sowie von geometrischen For-
men mit geraden Linien löste er sich. 
Stattdessen setzte er Zedern-, Ahorn-, 
Nuss-, brasilianisches Palisander- sowie  
Teakholz ein und versuchte, die natür-
liche Stärke des Materials bestmöglich 
auszunutzen. Juhls Variante des Mo-
dernismus basierte auf erstaunlichen 
Holzkonstruktionen, die enorme An-
forderungen  an die verantwortlichen 
Schreiner stellten. Jedes Bauelement 
sollte nahtlos mit den anderen Teilen 
verbunden werden. Wie andere frühe 
Modernisten achtete der Architekt auf 
die Leichtigkeit des Designs; der Benut-
zer des Stuhls sollte aussehen, als wäre 
er vom Boden abgelöst. In manchen  
seiner Objekte sind die Verbindungen 
zwischen Rückenlehnen und Sitzflä-
chen so unsichtbar verarbeitet, dass 
diese gar als Wolken erscheinen, wel-
che durch den Raum schweben. Juhls 
Stücke bestechen durch die klare Tren-
nung von den tragenden und den nicht-
tragenden Elementen. Wichtig war es 
ihm, dass die Oberflächen hierbei die 
tragenden Elemente überdeckten. 
Nicht nur in seiner Formen- und Ma-
terialwahl beschritt Juhl neue Wege 
– auch sein Einsatz von Farben war 
revolutionär. Entgegen der dänischen 
Tradition, unaufregende, zurückhalten-
de Farbnuancen zu verwenden, setzte 
er durch seine textilen oder gemalten 
Oberflächen Kontraste zu dem von ihm 
verwendeten Holz. Die einzelnen Mö-

SCHNITTE «TRUSTEESHIP COUNCIL CHAMBER», NEW YORK (1951–52)
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nahm er sich einiger wichtiger Interior-
design-Projekte an. 1946, als seine Mö-
bel bereits grosse Beliebtheit genossen, 
erhielt er seinen ersten Auftrag: Er sollte 
eine Ladenfläche für Bing & Grøndahl 
auf Amagertorv, dem zentralsten Platz 
in Kopenhagen, gestalten. Bereits dieses 
erste Projekt wurde gut aufgenommen; 
ein Jahr später erhielt er hierfür gar die 
Eckersberg-Medaille, die jährliche Aus-
zeichnung der Royal Danish Academy of 
Fine Arts. Auf Empfehlung dieses aka-
demischen Rates wurde er von Däne-
mark drei Jahre später, 1950, damit be-
auftragt, eine der grossen Ratskammern 
des UNO-Hauptsitzes in New York ein-
zurichten. Als einer von drei skandina-
vischen Architekten sollte er die Gestal-
tung von einem der drei permanenten 
UNO-Säle übernehmen: dem Sitzungs-
raum des UNO-Treuhandrats. Sein 
Schaffen erhielt eine positive Resonanz. 
In seinem Artikel «Finn Juhl on the 
American Scene» beschrieb Kaufmann 
die Gestaltung der United Nations Trus-
teeship Council als überragenden Erfolg 
und setzte Juhls Schaffen über das der 
beiden anderen Architekten. 
Als 1950 das Scandinavian Airlines Sys-
tem (SAS) gegründet wurde, entschied 
man sich dafür, hochwertiges Design zu 
nutzen, um eine positive öffentliche Re-
putation zu generieren. 1956 kontaktier-
te die SAS Finn Juhl und engagierte ihn, 
um die Ticketschalter in Europa und 
Asien zu gestalten. Innerhalb weniger 
Jahre wurden 33 Schalter eingerichtet. 
Ein weiteres bedeutendes Projekt war 
die Einrichtung der Residenz des däni-
schen Botschafters in Washington, D.C. 
Die Botschaft selbst und die angrenzen-
de Residenz waren zuvor von Vilhelm 
Lauritzen eingerichtet worden. Die 
Kollaboration verlief ohne Probleme. 

Ausstellung zu arrangieren. Im selben 
Jahr noch wurde diese auch im MoMA 
gezeigt. Dies bedeutete nur den An-
fang von zahlreichen Ausstellungen, 
die Juhl im Verlaufe der 1950er-Jahre 
erfolgreich gestaltete. Hierzu gehören 
etwa die Wanderausstellung «Design 
in Scandinavia» (1953), «50 Years of 
Danish Silver» (1955), «The Arts of 
Denmark» (1960) und eine Ausstellung 
im Kunstgewerbemuseum in Zürich. 
Ausserdem wurde er als Architekt für 
den dänischen Pavillon während der 
Triennale in Mailand 1954 und 1957 
gewählt. Für beide Teilnahmen erhielt 
er mehrere Auszeichnungen.

EIN INNENARCHITEKT MIT  
EINER VISION

1937 heiratete Juhl seine erste Frau, 
Inge-Marie Skaarup, die sich ebenfalls 
für moderne Kunst interessierte. Ihr ge-
meinsames Gehalt machte es möglich, 
dass sie 1942 ihr eigenes Haus an der Nr. 
15 Kratvaenget in Ordrup, nördlich von 
Kopenhagen, bauen konnten. Juhl war 
schon immer der Meinung, dass Möbel, 
Kunst und Rauminstallationen als Ein-
heit auftreten sollten. Hier bot sich ihm 
nun erstmals die Gelegenheit, seine Vi-
sion zu realisieren und sein Haus nach 
seinem Gutdünken einzurichten. Sowie-
so hatte der Däne stets darauf gepocht, 
dass ein Architekt nicht nur bauen, son-
dern auch Pläne für die Inneneinrich-
tung entwickeln sollte. Nur wenn diese 
Pläne berücksichtigt würden, könnten 
sinnvolle Gebäude gebaut werden. Sei-
ne Ansichten fasste er auch im kleinen 
Buch «Hjemmets Indretning» zusam-
men. Zwar übte Juhl nach der Gründung 
seines eigenen Studios nur noch wenige 
Male seinen Architektenberuf aus, dafür 

ägyptischen Designs auf. Im Gegen-
satz zu den anderen dänischen Möbel- 
designern seiner Zeit überzeugten Juhls 
Stücke jedoch durch ein äusserst fort-
geschrittenes Handwerk. Seine Stühle 
eigneten sich nicht nur als moderne, 
optisch anmutige Sitzgelegenheiten, 
sondern erschienen gar als Skulptur 
im Raum. Daher liessen sich seine Ent-
würfe nicht einfach mit einer Maschine 
realisieren. So repräsentierte Juhl das 
eine Ende des Spektrums dieses däni-
schen Modernismus. Ausserdem be-
wies er Mut in der Formenwahl – seine 
Stücke erhielten einen fast surrealen, 
organischen Charakter. 
Gerade wegen der sorfgältigen, aufwen-
digen Verarbeitung fanden seine Werke 
grossen Anklang in den USA. Insbe-
sondere seine Arbeit mit Teakholz war 
bahnbrechend. Während Möbelstücke 
aus Teakholz bis zu diesem Zeitpunkt 
lediglich für den Outdoorbereich ver-
wendet worden waren, präsentierte 
Juhl Modelle, die sich erstmals auch 
im Innenraum einsetzen liessen. Diese 
Stücke strahlten neuen Optimismus, ja 
gar Freiheit aus. 
Einen essenziellen Grund für seine 
Beliebtheit in den Vereinigten Staaten 
war sicher auch seine Freundschaft 
mit dem Architekten und Autor Edgar 
Kaufmann Jr., welcher zum Zeitpunkt 
ihres ersten Treffens als Kurator für 
das Sammlungsgebiet Decorative Arts 
im Museum of Modern Art (MoMA) in 
New York in der Kunstszene äusserst 
einflussreich war. Zwischen 1950 und 
1955 fungierte Kaufmann als Leitfigur 
in einer Zusammenarbeit zwischen 
dem Museum und dem Merchan- 
dise Mart in Chicago, woraus das Pro-
gramm «Good Design» entstand. 1951 
bat Kaufmann Juhl, die gleichnamige 

NEUGESTALTUNG DES MUSIKLADENS WILHELM HANSEN, ANSICHT (1966)
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  zeichnungen nutzte das Unternehmen 
Onecollection, das von den Dänen Hen-
rik Sørensen und Ivan Hansen 1990 als 
Sørensen & Hansen gegründet und 2007 
umbenannt wurde. 1998 nahm Juhls 
zweite Frau und Witwe Hanne Wil-
helm Hansen Kontakt mit dem Unter-
nehmen auf und bat das Duo darum, 
das Sofa «57» zu reproduzieren. Diese 
Zusammenarbeit führte schliesslich 
dazu, dass die Rechte zur Herstellung 
von Juhl-Entwürfen ganz an Onecol-
lection abgetreten wurden. Bisher wur-
den bereits 25 von Juhls Modellen neu 
lanciert. Viele von seinen Entwürfen 
konnten durch sein detailliertes Hand-
werk, das ihn damals wie heute von 
den anderen Designern abhob resp. 
abhebt, zu seinen Lebzeiten nur in ge-
ringer Anzahl oder gar nicht produziert 
werden. Durch technologisch hochmo-
derne CNC-Maschinen konnte One-
collection dies nun ändern. Damals, 
als dies noch nicht möglich war, sagte 
Juhl, bereits in die Zukunft blickend: 
«Man sollte nicht darüber verzweifeln, 
dass einige der Entwicklungen, die man 
angestrebt hatte, nie umgesetzt werden 
konnten und nur einen Anfang fanden. 
Wer weiss, vielleicht wird ihnen eines 
Tages in der Zukunft, wenn es nur na-
türlich erscheint oder wenn die Zeit da-
für reif ist, neues Leben eingehaucht.» 
Und Finn Juhl, der grosse dänische Mo-
dernist, sollte Recht behalten.
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Hinweis auf Quellen: Genauere 
Hintergrundinformationen sowie 
weitere spannende Anekdoten  
können im Buch «Finn Juhl» von 
Esbjørn Hiort nachgelesen werden 
(siehe auch Seite 58).
Ausserdem berufen sich manche 
Angaben auf die Informationen von 
Christian Holmsted Olesen, Direktor 
des Designmuseum Danmarks.

1960 wurde die Botschaft mit einem 
Staatsbesuch des königlichen Paares 
eingeweiht. 
Rückblickend ist es erstaunlich, wie 
viele Projekte Juhl in einer Zeitspanne 
von zehn Jahren erfolgreich umsetzen 
konnte. In den 1950er-Jahren wurde er 
zu einem international tätigen Desig-
ner, dessen Name aus der Szene nicht 
mehr wegzudenken war. 

SPÄTE EHRE, DAUERHAFTE ERFOLGE

Eine offizielle Anerkennung von Juhls 
Schaffen blieb trotz allem lange aus. 
Nachdem Juhl während der 1960er-
Jahre in eine Schaffenskrise geraten 
war – er hatte Schwierigkeiten, sich 
neu zu erfinden und an seine bishe-
rigen Erfolge anzuknüpfen –, erhielt 
er erst 1971 eine lebenslange Pension 
des dänischen Staatshaushaltes. 1984 
wurde ihm gar der Dannebrogorden 
als Ritter (3. Klasse) verliehen. 1978 
überreichte man ihm ausserdem eine 
internationale Auszeichnung – die Ro-
yal Society of Arts in London gab ihm 
den Titel Honorary Royal Designer for 
Industry (HonRDI), eine Ehre, die nur 
wenigen dänischen Designern zuteil ge-
worden ist. Und eine Auszeichnung, die 
ihm wohl bereits 20 Jahre zuvor hätte 
verliehen werden sollen.
2012 hätte Juhl seinen 100. Geburtstag 
gefeiert. Weltweit – von Mailand bis To-
kio – wurden zu seiner Ehre zahlreiche 
Ausstellungen organisiert. Insbesonde-
re in Japan ist die Faszination für den 
dänischen Designer nach wie vor ge-
waltig. Auch sonst wird der Name Juhl 
noch immer grossgeschrieben – und 
seine Möbeldesigns sind begehrt wie eh 
und je. Nach seinem Tod 1989 wurden 
seine Dokumente mit mehr als 2000 
Originalzeichnungen an das Designmu-
seum Danmark überreicht. Diese Auf-

SKIZZEN FÜR EIN NIE REALISIERTES PROJEKT IN KLELUND, JÜTLAND (1953)
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FINN JUHL
UND SEIN HAUS
von Elena Anghelescu, Roland Merz (Text) und Onecollection (Fotos)

Als Möbeldesigner wurde der dänische Architekt Finn Juhl 
weltbekannt. Sein architektonisches Schaffen erhielt jedoch weniger 
Aufmerksamkeit. Für sich und seine erste Frau Inge-Marie Skaarup 
erbaute er 1942 nördlich von Kopenhagen in Ordrup ein Haus, in 
welchem er bis zu seinem Tod im Jahr 1989 lebte. Es wurde so 
erhalten, wie es zu Juhls Lebzeiten war und enthält einige seiner 
auserlesenen Möbelstücke sowie auch diverse Installationen von 
Louis Poulsen aus den 1930er- und 1940er-Jahren. Heute ist das 
Haus als Museum für die Öffentlichkeit zugänglich und erlebbar.

Der flache Dachgiebel, der Schornstein und die Flügelform des Grundrisses erinnern an 
die Werke des schwedischen Architekten Gunnar Asplund.

Blick von der guten Stube in den kleinen, lichtdurchfluteten Eingangsraum. Durch das 
transparent gestaltete Regal entdeckt man den etwas höher gelegenen Essbereich.
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as Haus am Kratvænget Nr. 15 in Ordrup  
steht auf leicht abfallendem Gelände 
und sieht von aussen schlicht und we-
nig spektakulär aus. Die Aussenhülle 
des Gebäudes präsentiert sich dem Be-
trachter zurückhaltend und ausgewogen. 
Klare Proportionen, eine reduzierte  For-
mensprache und der Einsatz von wenigen 
Materialien runden das Erscheinungsbild 
ab. Die Fenster fügen sich geschickt in 
die Fassade ein und brechen diese spie-
lerisch auf. Das Gebäude ist noch origi-
nal mit weiss-gräulicher Farbe verputzt. 
Der flache Dachgiebel, die Flügelform 
und der hohe Schornstein erinnern an 
die Werke des bedeutenden schwedi-
schen Architekten Gunnar Asplund 
(1885–1940) und Kay Fisker (1893–1965). 
Letzterer war Finn Juhl Dozent an der 
Königlich Dänischen Kunstakademie in 
den frühen 1930er-Jahren. Juhl bewun-
derte Fisker stehts, jedoch kam es nie zu 
einer Zusammenarbeit. 
Die beiden weissen Baukörper des Süd- 
und Nordflügels, die jeweils mit einem 
Satteldach versehen sind, werden durch 
den Eingangsbereich zusammengehal-
ten. L-förmig spannen sich die beiden 
Volumen um eine leicht ansteigende Ra-
senfläche. Das Verbindungsgebäude mit 
Flachdach weist bodentiefe Fenster auf, 
die einen intimen Blick in den Garten 
ermöglichen. Zum Haus selber führt ein 
schmaler Kiesweg. 

DAS INNENLEBEN

Finn Juhl plante das Haus von in-
nen nach aussen und realisierte ei-
nen Grundriss mit Durchblicken 
von Raum zu Raum über die ganze  
Gebäudetiefe. Der länglich gestaltete 

Nordflügel enthält zwei Schlafzimmer 
mit Bad und Ankleide, ein Esszimmer 
sowie die Küche und ein kleines Arbeits-
zimmer, der Südflügel ein grosses, offe-
nes Wohnzimmer mit Kamin und einem 
Arbeitsbereich. Finn Juhl konzipierte den 
Nordflügel um vier Stufen höher als den 
verbindenden Eingangsbereich und den 
Wohnbereich. So ist die dezente Hangla-
ge auch im Haus spürbar. 
Der wohl eindrucksvollste Raum des 
Hauses ist das Wohnzimmer. Auf der 
grosszügigen Fläche befinden sich einige 
der wertvollsten Klassiker Finn Juhls. So 
stehen um den Kamin das Sofa «Poet» und 
der «Chieftain Chair», und an der Wand 
hängt das von Vilhelm Lundstrøm gemal-
te Porträt von Juhls zweiter Frau Hanne 
Wilhelm Hansen. Das ganze Setting ver-
körpert die architektonische Vorliebe 
für entspannte, aber bewusst gestaltete  

D
Grundriss mit Garten: Das längliche «Bürohaus» (links) mit Terrasse wurde nicht 
verwirklicht. Das Projekt hätte sich perfekt ins bestehende Ensemble integriert

Von der Bibliothek mit Arbeitstisch blickt man einerseits in den hinteren Teil des 
Südflügels mit Sitzecke und andererseits in den offenen Wohnraum mit Kamin. Von dort 
gelangt man ins Entree mit Verbindung zur Küche und den Schlafzimmern

© Designmuseum Danmark, Pernille Klemp (Grundriss)
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Wann sind Sie dem Werk des Designers und Architekten 
Finn Juhl zum ersten Mal begegnet?
Als ich für die Innenarchitektur-Abteilung an der Hochschule Luzern 

2010 eine Studienreise plante, hat mich ein japanischer Freund auf Finn 
Juhl und sein Wohnhaus aufmerksam gemacht. Offensichtlich wird er in 
Japan sehr verehrt. Wir haben das Haus im Juni 2010 mit einer Klasse noch 
inoffiziell besuchen können, wobei maximal 10 Personen aufs Mal in das 
Haus hineindurften und ein Feuerwehrmann vor der Tür postiert werden 
musste ...

Was macht sein Schaffen aus? Was fasziniert 
Sie an seinen Gestaltungsprinzipien?
Finn Juhl bringt die innenarchitektonischen Tugenden auf den Punkt: 

Er war ein Meister des körpernahen Massstabs und hatte eine unglaubliche 
Material- und Formintuition. Seine Möbel sind charaktervoll und formal 
sehr eigenständig, gleichzeitig aber immer sehr ergonomisch.

Sie haben sein Haus bei Kopenhagen besucht. Wie haben 
Sie den Ort erlebt? Was hat Sie besonders fasziniert? 
Die Sorgfalt und Bescheidenheit der Räume hat mich sehr beeindruckt. 

Zusammen mit seinen Möbeln ergibt sich ein sehr liebevolles räumliches 
Ensemble, als ob der Meister gerade den Raum verlassen hat. Das nahe gele-
gene Museum von Zaha Hadid wirkt – in seiner erzwungenen und  nicht 
funktionalen Form – neben dem Häuschen wie ein unfreiwilliger Witz ...

Hat Sie dieser Besuch, die Gestaltungsprinzipien von Finn 
Juhl auch in Ihrer Arbeit als Innenarchitekt beeinflusst?
Finn Juhl hat mir Mut gemacht zu einer Innenarchitektur, welche nicht 

das Spektakuläre sucht, sondern durch ihre Selbstverständlichkeit, Beschei-
denheit und emotionale Präzision eine unglaubliche Tiefe entfaltet.

Der Innenarchitekt und Professor an der Hochschule Luzern besuchte mit seiner Klasse 
im letzten Jahr das Finn-Juhl-Haus bei Kopenhagen und war begeistert.

Raffinesse. Die Decke ist leicht zeltför-
mig und in einem dezenten, warmen 
Gelbton bemalt. Durch das einfallende 
Licht ergibt sich ein vielschichtiger Ef-
fekt, welcher den Raum aufleben lässt. 
Der hintere Teil des Wohnzimmers, der  
zum Arbeiten einlädt, ist in einem dunk-
leren Farbton gehalten. Die Fenster las-
sen sich mit innen liegenden Jalousien 
verdunkeln. Finn Juhl hatte die Gabe, 
mit verschiedenen Farbtönen räumliche 
Effekte und eine wohnliche Atmosphäre 
zu schaffen.
Die Schlafzimmer im etwas höheren 
Nordflügel haben alle blau gestrichene 
Decken. Vom Bett des kleinen, nördlich 
ausgerichteten Schlafraums hat man 
durch ein kleines Dachfenster eine per-
fekte Aussicht auf den Nachthimmel. 
Beim Hauptschlafzimmer ziert ein tür-
grosses Gabelfenster die eine Wand und 
gibt die Sicht auf den Garten frei. Innen 
und Aussen gehen nahtlos ineinander 
über. Ein zweites Fenster ist so gesetzt, 
dass die Dynamik und Rhythmik des 
Raumes wieder aufgenommen wird. Es 
wirkt dadurch mehr wie ein Bild an der 
Wand.
Alle Räume des Hauses sind offen gehal-
ten und verschmelzen sanft miteinander, 
ohne dass ein Raum dominanter wirkt 
als ein anderer. Jeder behält so seinen 
Charakter und fügt sich in ein stimmiges 
Konzept ein.

DIE EINRICHTUNG

Bei der Inneneinrichtung gibt es nicht 
nur Möbel von Finn Juhl zu entdecken. 
Mehrere Objekte stammen aus der Zeit, 
als der Designer für Vilhelm Lauritzen 
arbeitete. Die Lampen, die deutlich Juhls 
Handschrift tragen, wurden ihm später 
für seine Einrichtung überlassen. 
Ein besonderes Stück ist eine Wandlam-
pe aus Messing, die mit dem charakte-
ristischen Leuchten einer Glühlampe 
besticht und einen schwenkbaren Arm 
besitzt. Dieselbe Lampe gibt es auch in 

INTERVIEW MIT  
DOMINIC HAAG-WALTHERT

Das grosse Schlafzimmer im Nordflügel besitzt eine Wohnzone vor dem Kamin und 
einen direkten Ausgang in den Garten.
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unterschiedlich farbigen Tischversionen 
zu bestaunen. Generell finden sich Ab-
wandlungen des Modells im ganzen Haus 
immer wieder. Finn Juhls Möbeldesign 
kann als gelungener Versuch bezeichnet 
werden, den Möbelstücken ein komplett 
neues Gesicht zu verpassen. Sie haben 
im traditionellen Sinn keine Rück- oder 
Frontseite mehr. Seiner Ansicht nach soll-
ten die Möbel aus jeder Perspektive und 
jedem Winkel gesehen werden können. 
Sie lassen sich frei in den Räumen plat-
zieren und müssen nicht mehr wie bis 
anhin an Wände gestellt werden. Dem 
dänischen Architekten gelang es, eine un-
übliche Kombination von schweren Mate-
rialien mit einer leichten, konstruktiven 
Transparenz zu schaffen. Das organische 
Design überwiegt, bringt weiche Ak-
zente und funktionale, körperangepasste  
Formen.

Obwohl Finn Juhl nur eine Handvoll 
Häuser entwarf, spürt man bei all seinen 
Entwürfen das feine Gespür für Raum 
und Proportionen sowie die gestalteri-
sche Sicherheit, Gegensätze gekonnt zu 
kombinieren und auszuspielen. Wie bei 
seinen Möbelstücken spielt er mit organi-
schen Formen und geometrischer Stren-
ge, mit Enge und Weite, mit leichten und 
schweren wie geschlossenen und offenen 
Elementen. Es war stets seine Intention, 
ein Haus zu kreieren, das bis ins letzte 
Detail aus seiner Feder stammt. Sein 
Ziel war es stets, dass Architektur und  
Möbeldesign zu einem harmonischen 
Ganzen verschmelzen, ein Gesamtbild 
ergeben. Das Finn-Juhl-Haus am Krat-
vænget Nr. 15 in Ordrup ist und bleibt 
eines der schönsten und auch eindrucks-
vollsten Beispiele der dänischen Archi-
tektur- und Designgeschichte. 

Der Meister in einem «Chieftain Chair» 
vor seinem Haus in Ordrup.

Blick über Blumenbeete auf den Nordflügel (links) mit den Schlafzimmern und der 
Küche sowie den Südflügel mit den Wohn- und Arbeitsräumen. Der Eingangsbereich mit 
Flachdach liegt zwischen den beiden Volumen, die jeweils ein Satteldach aufweisen.

© Ole Woldbye (Aussenaufnahme)
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von Ben Kron (Interview) 
und Onecollection (Fotos)

In Japan sind die Arbeiten Finn 
Juhls bis heute präsent; seine 
Möbel werden noch immer 
nachgebaut und sind sehr 
beliebt. Keita Yonezawa, ein 
Vorstandsmitglied des Finn Juhl 
Art Museum Club, erläutert 
die Gründe für Juhls bis heute 
ungebrochene Popularität.

I
m Jahr 1953 reiste Finn Juhl nach Japan 
und zeigte sich von der dortigen Hand-
werkskunst sehr beeindruckt. Sein «ja-
panischer Stuhl» (FD 137) zeugt davon. 
Umgekehrt waren die Japaner von Juhls 

Arbeiten begeistert und sind es bis heute. 
So gibt es unter anderem den Finn Juhl 
Art Museum Club (FJC), eine Non-profit-
Organisation in der japanischen Stadt Ta-
kayama. Gemäss Website widmet sich der 
Club der Pflege der nordeuropäischen Kul-
tur, welche die Mitglieder daran erinnern 
soll, «worin das freie und einfache Leben 
besteht». Der FJC hat 2012 ein Finn-Juhl-
Haus gebaut, das als Versammlungsort 
dient und zugleich Ausstellungen, Semi-
nare und weitere Aktivitäten rund um 
den dänischen Designer beherbergen soll. 
Keita Yonezawa, ein Vorstandsmitglied 
des Vereins, äusserte sich zu dessen Akti-
vitäten und zu den Gründen für die enor-
me Popularität, welche Finn Juhl heute 
noch in Japan geniesst.
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Herr Yonezawa, wie lässt 
sich das Finn-Juhl-Haus in 
Takayama City beschreiben?
Charakteristisch für den Bau, in 

welchem wir natürlich die Ideen Juhls 
umsetzen und sein Wohnhaus teilweise 
nachbauen wollten, ist die Beziehung 
zwischen den gebauten Räumen und 
dem Aussenbereich. Die offenen Räume 
des Hauses stehen in direktem Kon-
text zum Aussenraum, wobei wir auch 
Einflüsse des traditionellen japanischen 
Wohnhauses aufgenommen haben. Im 
Inneren haben wir versucht, gemäss 
seinen Vorstellungen einen fliessenden 
Übergang zwischen den einzelnen Räu-
men zu schaffen.

Wie kam es zur Gründung des 
Finn Juhl Art Museum Club?
Die Idee stammte von Kiyofumi 

Tanaka, dem Präsidenten des Clubs. Er 
besuchte 1996 die Witwe von Finn Juhl, 
Hanne Wilhelm Hansen, und das Finn-
Juhl-Haus in Kopenhagen. Er sagt, dass 
er sich noch lebhaft an das einfache, 
aber raffiniert gestaltete Haus erinnern 
könne, an die wunderbare Gestaltung 

des Lichts und die einladende, umgeben-
de Natur. Es überkam ihn ein Gefühl 
der Nostalgie, und das an einem Ort, 
den er das allererste Mal besuchte. Und 
er beschloss, dass er diese tiefe emotio-
nale Bewegung auch anderen Menschen 
in Japan vermitteln wolle. So kam es 
einige Jahre später, genauer gesagt 2006, 
zur Gründung des FJC. Die Mitglieder 
des Clubs wiederum kamen bald über-
ein, dass zur Vermittlung dieser Inhalte 
ein geeignetes Gebäude geschaffen wer-
den musste. Deshalb wurde das Projekt 
des Finn-Juhl-Hauses ins Leben gerufen.

Wie erklären Sie sich die 
enorme Popularität Finn 
Juhls gerade in Japan?
Nach meiner Einschätzung haben 

skandinavische Designer in Japan gene-
rell einen hohen Stellenwert. Wir sind 
mit Künstlern wie Arne Emil Jacobsen, 
Hans J. Wegner und anderen sehr ver-
traut. Viele Japaner mögen die einfachen 
und klaren Linien ihrer Gestaltung, zum 
Beispiel beim «Ant Chair» oder dem 
«Y Chair», wobei sich der Geschmack 
natürlich wandelt. Heutzutage will man 

Objekte und Möbel besitzen, die etwas 
spezieller, stärker im Detail ausgearbei-
tet und vielleicht sogar etwas mondäner, 
glanzvoller sind. Daneben hat in Japan 
die traditionelle Handwerkskunst einen 
hohen Stellenwert, die handwerkliches 
Geschick mit intelligentem Design verei-
nigt. Ich denke, dass Finn Juhl und der 
Kunstschreiner Niels Vodder, mit dem 
er eng zusammenarbeitete, ähnliche Kri-
terien für die Qualität ihrer Arbeit an-
wendeten. So ist es möglich, dass wir in 
Japan die Arbeiten dieser beiden sofort 
mögen und deren hohen Wert schätzen 
können. Dazu kommt, dass ihre Arbeiten 
ein Mass an handwerklichem Geschick 
aufweisen, das heutzutage leider nur 
noch selten anzutreffen ist.

Was schätzen Sie persönlich an ihm?
Mich spricht vor allem die sorgfälti-

ge Ausarbeitung der Details in seinem 
Werk an, seine Bereitschaft, ein Design 
zu schaffen, das funktional ist und 
gleichzeitig über die reine Funktion hi-
nausgeht. Dazu sind seine Möbel immer 
für einen architektonischen Kontext 
gestaltet. Meiner Ansicht nach gelingt 
ihm die Verbindung dieser beiden 
Disziplinen wie kaum einem anderen 
Architekten. 

Finn Juhl war Architekt und 
Designer. Welcher Teil seiner Arbeit 
wird in Japan höher gewertet?
Die meisten Leute in Japan anerken-

nen Juhl vor allem als Möbeldesigner, 
dessen Arbeiten eine gewisse skulptura-
le Qualität besitzen. Wegen des unver-
wechselbaren Designs der Möbel sind 
diese den meisten Leuten vertrauter, 
und erst über diesen Umweg machen sie 
sich dann mit seinen architektonischen 
Werken vertraut. 

Auf Ihrer Website beschreiben 
Sie den Zweck des FJC, die 
nordeuropäische Kultur zu pflegen 
und zu fördern, weil diese die 
Leute daran erinnere, «worin das 
freie und einfache Leben besteht». 
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Können Sie anhand von Beispielen 
erklären, wie diese nordische 
Kultur die japanische beeinflusst?
Wir haben die nordeuropäische 

Kultur als grösseren Zusammenhang 
erwähnt, aber der Kern des Interesses 
des FJC ist ganz klar das skandinavi-
sche Design. Unser Finn-Juhl-Haus ist 
ein hervorragendes Beispiel dafür, wie 
die Menschen in Nordeuropa leben und 
fühlen, welche Beziehung sie zu ihrer 
Umwelt haben. Hier finden sich auch 
sicherlich Parallelen zur traditionellen 
japanischen Kultur und zu unserem De-
sign, welche beide im modernen Japan 
mehr und mehr vergessen gehen. Dage-
gen wollen wir etwas unternehmen.

Wie reagiert das Publikum auf das 
2012 fertiggestellte Finn-Juhl-Haus?

Das Feedback der Besucher war 
ausgesprochen positiv. Unser Standort in 
Takayama, in der Präfektur Gifu, liegt 
im Landesinneren und ist relativ weit 
weg von den grossen Städten, und den-
noch haben wir pro Jahr bis jetzt rund 
1500 Besucher. Viele von ihnen sind 
entweder selber Designer und Künstler 
oder schlicht Liebhaber von skandinavi-
schen Möbeln. Zur Akzeptanz beigetra-
gen hat auch der Umstand, dass unser 
Projekt in diversen Magazinen und 
grossen Zeitungen vorgestellt wurde.

Welchen Beitrag haben Sie 
selber an das Haus geleistet?
Ich war mit der Bauaufsicht betraut 

und gehörte zudem zum Team, das de-
taillierte Aufzeichnungen über den Bau 
des Hauses vornahm. So konnte ich den 

gesamten Entstehungsprozess begleiten 
und war auch an den meisten Entschei-
dungen beteiligt. 

Welche Aktivitäten hat der 
FJC als Nächstes geplant?
Wir möchten gerne mit Künstlern 

und Designern zusammenarbeiten, die 
sowohl skandinavische oder generell eu-
ropäische als auch japanische Einflüsse 
miteinander verbinden. So werden wir 
Ende dieses Jahres im Finn-Juhl-Haus 
eine Kunstausstellung durchführen. 
Dazu planen wir eine Zusammenarbeit 
mit dem dänischen Designer Tobias 
Jacobsen, der uns Ende letzten Jahres 
einen Besuch abgestattet hat.
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Der Saal
Der Gleichheit

von Ben Kron (Text) und Onecollection (Fotos)

Der New Yorker UNO-Hauptsitz birgt, für die Öffentlichkeit kaum je zugänglich, 
eines der Meisterwerke Finn Juhls: den Saal des Trusteeship Council, in dem 
die Auflösung der Kolonien diskutiert und organisiert wurde. Durch filigrane 

gestalterische Massnahmen unterstreicht der 1952 eröffnete Raum die egalitären 
Prinzipien, die den Verhandlungen zugrunde lagen.

Der Finn-Juhl-Saal in New York: Alle 
Sitze sind um ein Zentrum angeordnet, 
das von niemandem dominiert werden 
kann – ein Raum für Dialoge und 
Gleichgestellte.
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D
er UNO-Hauptsitz im Stadtteil 
Manhattan gehört zu den be-
kanntesten Bauten New Yorks. 
Das 155 m hohe, schlanke Se-
kretariatshochhaus mit dem da-

neben liegenden «Schildkrötenpanzer», 
einem flachen Kuppelbau, in welchem 
die Generalversammlung tagt, ist nicht 
nur auf zahlreichen Touristenfotos ver-
ewigt, sondern auch im Hitchcock-Thril-
ler «North by Northwest» («Der unsicht-
bare Dritte»). Am wenigsten Beachtung 
findet der zwischen den beiden Bauten 
liegende flache Quader, der die drei Ver-
handlungssäle der wichtigsten ständigen 
UNO-Räte beherbergt, zu denen aber nur 
selten Medienvertreter Zutritt haben. Es 
sind dies der Sicherheitsrat, der Wirt-
schaftsrat und der Trusteeship Council, 
der Treuhandsrat. Der letztgenannte, 
1947 gegründete Rat war eine Erbschaft 
des Völkerbundes, der Vorläuferorganisa-
tion der UNO, und verwaltete die Auflö-
sung der kolonialen Besitzungen Italiens, 
Deutschlands, des Japanischen und des 
Osmanischen Reichs. 
Das Innenleben der drei Verhandlungs-
säle wurde von den skandinavischen 
Staaten Norwegen, Schweden und Däne-
mark gestaltet, wobei für Dänemark der 
damals 38-jährige Finn Juhl die Ausge-
staltung des Raums für den Trusteeship 
Council übernahm. Juhls Aufgabe war 
es, einen Raum für einen offenen Dialog 
von Gleichgestellten zu schaffen, der frei 
sein sollte von jeglichen Insignien der 
Macht. 
Dominiert wird der Saal, der 42 x 23 m 
misst, im Osten von einer 8 m hohen 
Fensterfront, die den Blick auf den East 
River freigeben würde und auf die Wol-
kenkratzer von Long Island am anderen 
Ufer. Würde, denn bei Verhandlungen 
ist das Innere stets durch zwei Schichten 
Vorhänge abgeschirmt. So können zum 
einen die für gelegentliche TV-Übertra-
gungen nötigen präzisen Lichtverhältnis-
se geschaffen werden; zum anderen die-
nen die Vorhänge als Schutz, da hier oft 
hochrangige Politiker und Funktionäre  
tagen.

Am einen Ende des Raumes befinden sich 
zwei geschwungene Treppen, die hinauf 
zur Besuchergalerie führen. Dazwischen 
erstreckt sich der Versammlungsraum, 
dessen dynamischer Grundriss an den 
Resonanzkörper eines Saiteninstrumen-
tes erinnert. Die beiden einen leichten 
Bogen beschreibenden Seitenwände sind 
mit schmalen Holzleisten aus Esche ver-
kleidet und unterschiedlich lang. Die 
etwas längere Nordwand, auf deren Sei-
te man den Raum betritt, hat über den 
Eingangstüren zwei Reihen Arbeitsräume 
mit leicht in den Raum geneigten Fens-
tern für die vielen Übersetzer und die 
Regiepulte der TV-Übertragungen. Die 
Wand schafft neben dem Rednerpult 
zudem eine Art Nische, welche das ein-
zige künstlerische Element des Raumes 
beherbergt: eine Skulptur des dänischen 
Bildhauers Henrik Starcke. Sie zeigt eine 
Frauenfigur, die einen Bluebird fliegen 
lässt, einen nur in Nordamerika vorkom-
menden Vogel mit dem deutschen Namen 
Hüttensänger. Die etwas kürzere südliche 
Wand trägt neben der Holzverkleidung 
als einzigen Schmuck eine Uhr mit Teak-
holz-Zifferblatt.
Im Raum selbst, dessen Boden komplett 
eben ist, sind hufeisenförmig die Stüh-
le und Tische für die Delegierten ange-
ordnet, jeweils im Wechsel eine Reihe 
beweglicher Holzstühle an den Tischen, 
mit dunkelblauem Stoffbezug und mit 
Armlehnen – und dahinter fest im Boden 
montierte, drehbare Stühle aus hellgrü-
nem Vinyl ohne Lehnen, auf denen die 
Berater der Delegierten Platz finden. Die 
Beraters Stühle und die Tische stammen 
nicht von Finn Juhl, der sich vor allem 
mit den seiner Ansicht nach zu niedri-
gen Tischen schwertat, sondern von Abel 
Sorensen, einem US-Architekten mit dä-
nischen Wurzeln. Die UNO bestand auf 
diesen beiden Einrichtungsdetails. Bei 
den Tischen ging es darum, die Mikro-
fon- und Lautsprecheranlagen in sämtli-
chen Verhandlungssälen zu vereinheitli-
chen. Juhl konnte Sorensen aber dennoch 
nicht gram sein, denn der Amerikaner 
sass im Planungsbüro für den Bau des 

UNO-Komplexes und hatte sich für die 
Verpflichtung des Dänen starkgemacht.
Vor der Fensterfront steht leicht erhöht 
eine Reihe Tische und Sitze für die Vor-
sitzenden der Versammlung. Die Anord-
nung der Sitzmöbel erinnert ein wenig an 
Schallwellen, um im Bild des Saitenins-
trumentes zu bleiben, die sich kreisför-
mig im Saal ausbreiten. Bemerkenswert 
ist dabei die Tatsache, dass alle Stühle 
und Tische auf das Zentrum des Rau-
mes ausgerichtet sind, welches aber leer 
bleibt und von keinem der Anwesenden 
dominiert werden kann. Ein einfaches, 
aber funktionales Arrangement, um ei-
nen Dialog unter Gleichgestellten zu er-
möglichen, und damit eine Anordnung 
der Möblierung, welche die schwierige 
Aufgabe der Versammlung symbolisiert, 
im Konsens Lösungen für die Rückgabe 
eroberter oder kolonialisierter Gebiete zu 
finden. Der Raum erwies sich als derart 
ideal für solche kniffligen Verhandlun-
gen, dass er auch nach der Deaktivie-
rung des Trusteeship Council 1994 einer 
der beliebtesten Versammlungsorte des 
UNO-Komplexes blieb. So fanden zum 
Beispiel 2008, im ersten Jahr nach der 
Totalrenovation, an 195 Tagen nicht we-
niger als 399 Events im Finn-Juhl-Saal 
statt. Der Treuhandsrat übrigens besteht 
auf dem Papier noch aus den fünf Ve-
tomächten des Sicherheitsrats, wurde bis 
heute aber nicht wieder aktiv.
Die geschwungenen Seitenwände, die 
dem Raum seine organische Form ver-
leihen, sind mit einer Art Gerippe aus  
schmalen Eschenholzlatten verkleidet, 
die bei genauem Hinsehen wie der Hand-
lauf eines Geländes geformt sind. Sie 
vermitteln den Wänden einen eigenen 
Rhythmus und eine gewisse Transpa-
renz, da zwischen den einzelnen Latten 
die hellgraue Textiltapete durchscheint. 
Organisch geformt sind auch die speziell 
angefertigten Metallleuchten, pilzförmig 
gestaltete Doppelleuchten, von denen 
sich an der Nordwand sechs und an der 
etwas kürzeren Südwand fünf Stück be-
finden. An der Südwand hängt zudem die 
erwähnte Teakholz-Uhr mit konkavem 

Der Saal in der ursprünglichen Konfiguration und 
mit Originalmöbeln, wie sie Finn Juhl gestaltet hatte. 

Nur das «Hufeisen der Sitze» war zuerst nicht dem 
Fenster, sondern der Wand links zugewandt.

Nach der vom dänischen Staat gesponserten 
Sanierung: Die Kapazität wurde sichtbar erhöht, das 

Deckenlicht erneuert und die neuen Möbel des Duos 
Kasper Salto und Thomas Sigsgaard eingefügt.
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Zifferblatt, deren Zeiger ebenfalls eine 
leicht geschwungene Form aufweisen.
Das wichtigste gestalterische Element 
Finn Juhls dürfte aber die Decke sein, 
die in einem imaginativen Tanz zu 
schweben scheint: Sie schwebt, flimmert 
und schlägt Wellen, fast wie der nahe 
East River. Die gemauerte Decke besteht 
dabei aus zwei Ebenen: einem niedrigen 
am Rand des Saales umlaufenden Teil in 
hellem Beige und einer etwas erhöhten 
zentralen Fläche in Himmelblau. Über 
diese zentrale Fläche hinweg spannen 
sich gegen 30 geschwungene Geländer 
aus gewachstem Eschenholz, demselben 
Material wie die Wandverkleidung. Die-
se Deckensegel, die mit ihren Sprossen 
wie Leitern wirken, beherbergten die 
ursprünglichen Geräte der Beleuchtung 
und Belüftung, die man normalerweise 

unter einer abgehängten Decke zu ver-
bergen sucht. Hier sind alle Bestandteile 
der Gebäudetechnik sichtbar und zu de-
korativen Elementen umfunktioniert. Sie 
befinden sich in total 49 unterschiedlich 
grossen Boxen, die gleichmässig über die 
Decke verteilt sind. Die mit Metallplat-
ten verkleideten Boxen sind dabei in den 
typischen Farben des dänischen Desig-
ners gehalten und reichen von sanften 
Blautönen über ein helles Grün und 
Gelb bis zu einem Rotorange. Die ein-
zelnen Geländer wiederum sind unter-
schiedlich hoch, was ihnen ein Element 
der Bewegung vermittelt. Insgesamt 
schaffen die hölzernen Elemente mit 
den Metallboxen ein spezielles Raumge-
fühl, verschleiern die tatsächliche Grös-
se des Saales und sorgen so für eine fast 
familiäre Atmosphäre. Der Teppich des 

Trusteeship-Council-Saales ist in hellem 
Grau gehalten, mit parallelen schmalen 
Streifen in den Farben Rot, Grün, Gelb 
und Schwarz. Er nimmt somit die Farben 
der Decke nur teilweise auf – auch sind 
die Teppichstreifen nicht parallel zu den  
Deckensegeln angeordnet.
Der Raum bildet mit seiner Ausrichtung 
der Sitzreihen ein Symbol für die Gleich-
heit der Verhandlungspartner, die darin 
über die Befreiung der letzten Kolonien 
zu beraten hatten. Nachdem Finn Juhl 
bereits grosses Ansehen als Möbeldesi-
gner erlangt hatte, fand er mit seinem 
Saal für den UNO-Treuhandsrat auch als 
Architekt international Beachtung. Im 
«Architectural Report» hiess es damals: 
«Der Versammlungssaal ist auffallend 
hell und wirkt lebhaft, ein freundlicher 
und ansprechender Raum.»
Der vom dänischen Designer gestaltete 
Verhandlungsort wurde 1952 eröffnet 
und danach zweimal einer Renovation 
unterzogen, da inzwischen die Anzahl 
der UNO-Mitgliedstaaten und somit der 
Bedarf an Sitzplätzen stark angewachsen 
war. Dazu musste die technische Ausrüs-
tung erneuert werden. Bei der ersten Sa-
nierung 1964 wurde die hufeisenförmige 
Anordnung der Sitze zwar beibehalten, 
aber gedreht. Schauten die Delegierten 
zuvor zur Nordwand mit den Überset-
zerkabinen, unter denen die Plätze der 
Versammlungsleitung waren, wurden 
Letztere vor die Fensterfront gerückt und 
das Hufeisen entsprechend gedreht. So 
gewann man mehr Platz. Finn Juhl wur-
de bei diesen Arbeiten im Übrigen nicht 
beigezogen, doch immerhin konsultierte 
man ihn bei der Auswahl der neuen zu-
sätzlichen Stühle und wählte ein Modell, 
das Juhl selbst im Vorjahr designet hatte.
Radikaler waren die Eingriffe beim zwei-
ten Umbau 1977, als man in erster Linie 
die Funktionalität des Raumes und seine 
Infrastruktur optimieren wollte, ohne 
auf die originale Gestaltung Rücksicht zu 
nehmen. Die vom Architekten vorgese-
hene Hufeisenform der Sitzreihen wurde 
komplett aufgegeben. Stattdessen legte 
man den Boden des Raumes tiefer und 

schuf für Redner und Vorsitzende ein er-
höhtes Podium. Die Sitzreihen waren ge-
rade nach vorne ausgerichtet, was insge-
samt eher die Atmosphäre eines Theaters 
oder Hörsaals schuf. Zumindest wurden 
auch bei dieser Sanierung die originalen 
Stühle nicht ausgetauscht, doch im Laufe 
der Jahre musste der eine oder andere we-
gen eines Defekts ersetzt werden, wofür 
man ohne jede Sorgfalt neue Modelle von 
zum Teil unbekannter Herkunft verwen-
dete. So verschlechterte sich der Zustand 
des Saales zusehends, auch wenn die 
Kraft des ursprünglichen Entwurfes von 
Finn Juhl noch immer durchschien.
2007 entschloss die UNO, die dringend 
nötige Generalüberholung des gesam-
ten Komplexes in New York in Angriff 
zu nehmen. Die stets klamme politische 
Weltengemeinschaft hatte grosse Mühe, 
die benötigten rund 1,7 Milliarden Fran-
ken für den Umbau aufzubringen. Die 
Sanierungen waren so umfangreich, dass 
man sogar mit dem Gedanken spielte, den 

gesamten Komplex abzureissen und durch 
einen Neubau zu ersetzen. Doch die Kos-
ten dieses Plans erwiesen sich als zu hoch, 
nebst der Tatsache, dass man für die Bau-
zeit kaum Ersatzräume für die vielen Gre-
mien und Büros des UNO-Hauptsitzes 
hätte finden können. Immerhin arbeiten 
in den Räumen am East River gegen 9000 
Personen, für die zudem umfangreiche Si-
cherheitsmassnahmen zu treffen sind.
Die Leitung der Sanierung übernahm das 
US-Büro EYP Architecture and Enginee-
ring, dessen leitender Designer Antho-
ny Cohn sich vom ehemaligen Saal des 
Trusteeship Council begeistert zeigte: 
«Finn Juhls Bau in seiner ursprünglichen 
Gestaltung ist so perfekt funktional und 
passend wie ein massgefertigter Hand-
schuh», liess sich Cohn zitieren. Dennoch 
hatten die EYP-Architekten nicht die Mit-
tel, um den Raum detailgetreu in seinen 
ursprünglichen Zustand zurückzuver-
setzen. Also plante man eine punktuelle 
Renovation und bat darüber hinaus eine 

Expertengruppe aus Dänemark um eine 
Expertise zu diesem Plan. Die dänische 
Delegation, geleitet vom Architekten Mo-
gens A. Morgen, lobte in ihrem Bericht 
zwar die vorgesehene Sanierung, stellte 
aber zugleich fest, dass die angedachten 
Massnahmen zu wenig weit gingen: Es 
war zum Beispiel keine Wiedereineb-
nung des Bodens geplant, und auch mit 
der Möblierung, die eigentlich erneuert 
werden musste, waren die skandinavi-
schen Architekten nicht zufrieden. Auf 
Basis dieses Berichts entschied deshalb 
der dänische Staat, die nötigen Mittel sel-
ber aufzubringen, um den Saal möglichst 
wieder in den Originalzustand zurückzu-
versetzen, da es sich um ein nationales 
Kulturgut von hoher Bedeutung handle.
Ein massiver Eingriff in den Saal war oh-
nehin nötig, da man unter dem Boden die 
Leitungen für die neue Lüftung anbrin-
gen musste, dazu eine neue Verkabelung 
für die Strom- und Medienversorgung, 
ein neues Lautsprechersystem und eine 

Stimmiges Ensemble: Tische und Stühle wurden 
neu gestaltet und ein neuer Teppich hergestellt, der 
mit viel Aufwand möglichst genau dem Original 
nachempfunden ist.

Das wesentliche Element des Saales ist die Decke, 
die seine wahre Grösse kaschiert und ihn in den  
raffiniert angeordneten Deckensegeln strukturiert.
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dem Stand der Gesetzgebung angepasste 
Sprinkleranlage. Hierfür wurde der Raum 
fast komplett entkernt und neu aufgebaut, 
wobei man den Boden wieder wie ur-
sprünglich einebnete. Darauf wurde ein 
neuer Teppich verlegt, der dem Original 
nachgearbeitet wurde. Diese Aufgabe er-
wies sich als viel kniffliger als ursprünglich 
angenommen, da die Breite der Farbstrei-
fen nur mit grosser Mühe rekonstruiert 
werden konnte: Zwar gab es zahlreiche 
Fotos des Saales, aber nur ein einziges war 
von oben aufgenommen, sodass man den 
Boden genau betrachten und ausmessen 
konnte. Damals war wohl niemand auf 
die Idee gekommen, dass eine genaue Do-
kumentation der textilen Bodenbelags ein-
mal wichtig werden könnte. Wand- und 
Deckenverkleidung wurden nach einer 
gründlichen Reinigung wieder in der Ori-

ginalkonfiguration montiert, und auch die 
ursprüngliche Anordnung der Stuhl- und 
Tischreihen wurde wieder hergestellt. Die 
Möbel musste man allerdings erneuern: 
Die alten Stühle waren inzwischen zu 
klein, da der durchschnittliche Delegierte 
in den letzen 60 Jahren deutlich gewach-
sen ist. Die EYP-Architekten hatten mit 
den vorhandenen Möbeln rund 30 Kon-
figurationen ausprobiert, um mehr Platz 
zu schaffen, doch keine davon war zufrie-
denstellend. Mit der neuen Möblierung 
konnte nun nicht nur Platz für die rund 
200 Delegierten geschaffen, sondern auch 
die ursprüngliche Hufeisen-Anordnung 
der Sitze beibehalten werden.
Für die neue Möblierung rief der däni-
sche Staat einen Wettbewerb aus, den die 
jungen Designer Kasper Salto und Tho-
mas Sigsgaard gewannen. Sie schufen 

Stühle aus Holz, die sich in ihren organi-
schen Formen stark an Finn Juhl anleh-
nen. Die geschwungenen Linien der Holz-
stühle passen dabei zur Gestaltung der 
Deckensegel, die eleganten Armlehnen, 
mit einem leicht verbreiterten Mittelteil, 
nehmen die ergonomisch anmutende 
Form der Elemente der Wandverkleidung 
auf. Die rund 100 Originalstühle mit der 
Bezeichnung «FJ51», die sich vor der Re-
novation noch im Raum befanden, hat 
Dänemark übrigens zurückerhalten – das 
war eine Bedingung dafür, dass man der 
UNO die neuen Sitzmöbel spendierte. 
Dass die Skandinavier auf die Ausstat-
tung des Saales so grossen Wert legten, 
deckt sich mit den Intentionen Finn 
Juhls, der sagte, dass Möbel «am archi-
tektonischen Raum teilnehmen» sollten. 
Deshalb auch hatte er in New York nicht 
nur den Raum und dessen Verkleidung, 
sondern auch das Design der Stühle, 
Lampen und weiteres Details der Ein-
richtung selbst gestaltet. Der Raum sollte 
nach seinen Vorstellungen «eine Einheit 
von Dingen darstellen, nicht eine Unifor-
mität dieser Dinge, aber den sichtbaren 
Beleg dafür, dass jeder Gegenstand nach 
gründlicher Überlegung seiner Funktion 
entsprechend gestaltet wurde».
Geblieben von der ursprünglichen Innen-
einrichtung sind lediglich die hellgrünen 
Sorensen-Drehstühle, auf denen jeweils 
die Berater der Delegierten Platz finden. 
Sie stehen in jedem Verhandlungssaal 
und sind das einzige Möbelstück, das in 
den Räumen des UNO-Hauptsitzes eine 
gewisse Kontinuität symbolisiert. Gleich-
wohl harmonieren die Stühle, die jeweils 
auf einer drehbaren Säule aus Metall 
ruhen, mit der filigranen Gestaltung der 
hölzernen Elemente im Raum nicht. Es 
bleibt zu hoffen, dass man sich bei einer 
nächsten Renovation des Raumes dieses 
Schönheitsfehlers annimmt.

Orginalplan von Finn Juhl für die Einteilung der 
Deckensegel sowie das Farbkonzept.

Finn Juhl at the UN: von Karsten R. 
S. Ifversen, Birgit Lyngbye Pedersen; 
Strandberg Publishing, Kopenhagen 
2013; ISBN 978-87-92894.20-S
www.strandbergpublishing.dk

© Designmuseum Danmark, Pernille Klemp (Skizze)
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von Roland Merz (Text & Interview) und Onecollection (Fotos)

Die Entwürfe von Finn Juhl waren zu jener Zeit stilbildend und haben 
den Erfolg dänischer Möbel auf dem internationalen Markt geprägt. 
Der Designer und Architekt verstand den Möbelentwurf als Kunst 
und distanzierte sich damit von der in Skandinavien vorherrschenden 
Tendenz, Möbel für alle mit einer sozialen Verantwortung zu entwickeln. 
Mit seiner Vorliebe für organische Formen verlieh er dem modernen 
Möbel eine weiche Linie.

DIE KUNST DES
MÖBELENTWERFENS

F
inn Juhl (1912–1989) war der Erste, der das durch seine natürlichen 
Öle widerstandsfähige Teakholz für Innenräume verwendete. Da-
mals wurde wegen des Pazifikkrieges auf den Philippinen grossräu-
mig gerodet. Als Folge kam Teakholz zu günstigen Preisen auf den 
Markt. Die Dänen nutzten diese Gelegenheit für den Möbelbau. In 

Dänemark gab lange die englische Möbeltradition den Ton an und ging im 
20. Jahrhundert unter dem Einfluss von Kaare Klint ihren eigenen Weg in 
die Moderne. Finn Juhl hatte als Architekt die erforderliche Distanz zum 
Möbelentwurf, um diesem neue Impulse zu geben. 
Nach seinem Studium und seinen Lehrjahren beim Architekten Vilhelm 
Lauritzen war 1945 ein Wendepunkt im Leben von Finn Juhl. Mit 33 Jahren 

eröffnete er sein eigenes Atelier und wurde Lehrer an der Designschule  
Skole for Møbelinretning. Dort war er während zehn Jahren Hauptlehrer für 
Möbelentwurf und prägte eine Generation von dänischen Möbelentwerfern 
und Innenarchitekten. Nach 1945 sprechen seine Entwürfe von Sitzmöbeln 
und Tischen die verfeinerte Sprache der losgelösten Elemente. Tischblätter 
sind von den Beinen abgehoben, Sitze und Rücken von den Stuhlgestellen 
losgelöst. 1937 baute Finn Juhl sein eigenes Haus im Norden von Kopenha-
gen (siehe Artikel auf Seite 30). Er lebte dort von 1942 bis zu seinem Tod 
und umgab sich mit seinen eigenen Möbelentwürfen. Das Haus ist heute als 
Teil des Museums Ordrupgaard öffentlich zugänglich und vermittelt einen 
Eindruck seiner Wohnkultur der späten 1950er-Jahre.

Die erste Skizze des «Council Chair», 
die Finn Juhl in Positano 1950 
anfertigte. Das Modell steht heute im 
Trusteeship Council Chamber im UNO-
Hauptgebäude in New York. Der Saal 
gab dem Stuhl auch seinen Namen.

© Designmuseum Danmark, Pernille Klemp (Skizze)
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Hanne Wilhelm Hansen meldete sich 1998 bei uns und fragte, ob wir 
ihr dabei helfen könnten, eines der Sofas von Finn Juhl herzustellen – 
das Modell «57». Zuerst waren wir sehr überrascht, da wir mit Hanne 
überhaupt nicht bekannt waren. Allerdings kannten wir den Architekten 
Bernd Henriksen, der ihr dabei half, die Rechte an den Möbeln Juhls 
zu verwalten. Er war es, der ihr vorgeschlagen hatte, mit den «Jungs aus 
Ringkøping» in Kontakt zu treten.

Hanne wollte ein Exemplar des Sofas «57» für eine Ausstellung herstel-
len lassen, die sie zu Ehren des 1989 verstorbenen Ehemannes und Desig-
ners plante. Da wir die Person Finn Juhl bereits als einen der wichtigsten 
Pioniere der dänischen Designgeschichte wahrnahmen, sahen wir dies als 
eine unglaubliche Herausforderung und sagten, ohne gross nachzudenken, 
umgehend zu. Das «57»-Sofa war ein herausragendes Möbelstück mit einer 
Design- und einer Handwerksqualität, die wir zuvor noch nie in dieser 
Weise umzusetzen hatten. Wir durchforsteten die Archive und studierten 
Pläne und Materialien bis ins letzte Detail. Anschliessend fertigten wird 
das Sofa. Hanne sah es und sagte spontan, es sei fantastisch – und dies 
war der Beginn eines neuen Kapitels in der Geschichte von Onecollection.

Während unserer Recherche entdeckten wir auch die Pläne des Sofas 

«Poet» und des «Pelican Chair», und wir fragten die Witwe um Erlaubnis, 
auch diese Modelle zu produzieren. Und wir erhielten sie. Uns wurde 
freier Zutritt zu Finn Juhls Haus gestattet, in dem Hanne noch immer 
lebte. Ausserdem kontaktierten wir Mr. Oda aus Japan. Dank ihm und 
versierten Handwerkern schafften wir es, diese beiden Möbelstücke 
herzustellen. Wir planten nun 2000 für die Möbelmesse in Köln eine 
Wiedergeburt des «Pelican Chair». Es war für uns ein Wagnis, denn die 
Möbel Finn Juhls waren bis auf die Kunst- und Designszene weitgehend 
in Vergessenheit geraten. Das Risiko zahlte sich aus. Wir sprangen auf 
die Retrowelle auf, ja wir etablierten uns gar an deren Spitze. 

Die Dinge entwickelten sich im Anschluss natürlich nicht so, wie wir 
es uns vorgestellt und erhofft hatten. Doch rückblickend war diese Messe 
ein Wendepunkt in unserem Wirken. Es entstand eine angeregte, oft 
kontrovers geführte Diskussion. Viele dachten, dass der «Pelican Chair» 
hässlich sei, und verglichen ihn mit «flügellahmen» Tieren. Andere aber 
sagten, er sei schlicht brillant. Trotz all dieser Diskussionen sagten wir 
ohne zu zögern, zu, als Hanne Wilhelm Hansen uns eines Tages fragte, 
ob wir die exklusiven Rechte für sämtliche Möbel haben wollten. Wir 
reagierten damals nicht rational, ohne an Konsequenzen zu denken. Zum 
Glück taten wir dies nicht! Zu den Entwürfen gehören zahlreiche Meis-
terstücke, die wir heute auflegen. Ihre Entwicklung, Herstellung sowie 
ihre Lagerung waren teuer, und die Anzahl an Verkäufen war gering. Zur 
gleichen Zeit trugen wir mit sogenannten Vermittlern, des guten Ge-
schmacks einen intensiven Kampf aus. Die vielen alten und gebrauchten 
Juhl-Möbel, die noch vom exzellenten Tischler Niels Vodder hergestellt 
worden waren, fanden ihren Weg in Auktionshäuser. Sie wurden als 
authentisch und original empfunden, wohingegen unsere neu gefertigten 
Stücke als «Kopien» mit einem fragwürdigen Charakter abgetan wurden. 

Tatsächlich wurden unsere Modelle auf die gleiche Weise gefertigt wie 
die Möbel in Finn Juhls eigenem Haus bei Kopenhagen. Der einzige Un-
terschied bestand in der Produktion und den maschinellen Möglichkeiten 
von heute: Wir konnten CNC-Maschinen benutzen, die gemeinsam mit 
dem Handwerk eine einzigartige Umsetzung der organisch geformten 
Möbel und die Bearbeitung der feinen Stoffsäume schufen. Da Finn Juhl 
selber kein gelernter Handwerker war, arbeitete er stets eng mit einem 
zusammen. Daher waren es wohl oft auch seine Partner, die Einfluss  

EIN DÄNISCHES MÄRCHEN MIT VIELEN MÖBELN

I
van Hansen und Henrik Sørensen gründeten Ende 1990 Hansen & 
Sørensen und änderten 2007 den Namen ihres Unternehmens in One-
collection.  Auch mehr als 20 Jahre später treibt ein Gedanke das krea-
tive und findige Duo an: «Mit dem Ziel, gutes Design mit freundlichen 
Designern zu produzieren, wollen wir eine spannende und umfangrei-

che Möbelkollektion aus Designklassikern und Produkten von Jungdesig-
nern etablieren.» Die beiden plaudern im Interview mit Modulør aus dem 
Nähkästchen, über die Begegnung mit Hanne Wilhelm Hansen, der zwei-
ten Frau von Finn Juhl, und das erlebnisreiche Reiten auf der Retrowelle.

Chieftain Chair, 1949: Das Modell, 
in Teak und Walnuss gefertigt, ist eine 
Ikone des dänischen Designs.

Egyptian Chair, 1949: Der Stuhl 
verbindet alte, ägyptische mit zeit-
gemässen Designprinzipien.

Pelican Chair, 1940: Eine organische 
Formensprache verschmilzt mit hohem 
Komfort – ein Klassiker.

Herr Hansen, Herr Sørensen, 
wie hat alles begonnen?

Wir wissen, dass es nicht nur 
bei diesem einen Sofa blieb. 
Nach dem ersten Höhenflug 

geriet diese Erfolgsgeschichte 
etwas ins Stocken.

Erzählen Sie mehr über diese 
Geschichte mit Finn Juhl 

und Onecollection.

Wie war es 
wirklich?
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auf seine Endprodukte nahmen. Deswegen war es für uns wichtig die 
Person Finn Juhl zu studieren, ihn kennen zu lernen und uns in seine 
Lage zu versetzen. Denn er stand uns ja leider nicht mehr zur Verfügung, 
wenn wir nicht mehr weiterwussten.

Ein professionelles Gremium, bestehend aus Fachleuten, hätte wahr-
scheinlich die Daumen nach unten gestreckt, hätte Hanne Wilhelm 
Hansen dieses anstelle von uns gefragt, ob es die Rechte an Juhls Möbel-
stücken haben wolle. Glücklicherweise nahmen wir die Herausforderung 
an! Auch wenn wir uns durch Höhen und Tiefen kämpfen mussten. Wir 
hatten damals stets die Freiheit, manche Aspekte selbst zu bestimmen 
und mit den daraus resultierenden Konsequenzen umgehen zu lernen. 
Gerade deshalb bereitete uns dieser ganze Prozess wohl so viel Spass.

Wir glaubten stets daran, dass die Welt ihre Augen schliesslich öffnen 
und Juhls artistisches Möbeluniversum für sich entdecken würde. Mit 
Freude und Zufriedenheit dürfen wir nun sagen, dass uns der Architekt 
auf eine fantastische Reise rund um die Welt mitgenommen hat. Auf 
dieser trafen wir auf Möbelliebhaber, die diese Leidenschaft mit uns teil-
ten. Heute bezweifelt niemand mehr die Stärke und Prägnanz von Finn 
Juhls Möbeln. Und mittlerweile besteht die Kollektion aus mehr als 25 
Stücken, die auf dem ganzen Erdball verkauft werden. 2012 feierte man 
seinen 100. Geburtstag mit Ausstellungen in Dänemark und auf interna-
tionaler Bühne. Die Geschichte ist wahrlich ein Märchen!

In den 1950er-Jahren öffnete Juhl die Türen für ein dänisches Möbel-
exportabenteuer. Gerade in den USA wird er gerechterweise als Vater des 
Danish Design genannt. Wir geben uns Mühe, in seine grossen Fussstap-
fen zu treten. Für die Renovation von Finn Juhls Trusteeship-Council-
Saal im UNO-Hauptsitz in New York (siehe Reportage auf Seite 44) 
entschied sich Dänemark, einen Wettbewerb unter dänischen Designern 
durchzuführen. Onecollection zeichnete rückblickend sowohl für die 
Reproduktion von Finn Juhls Originalstücken wie auch für die Fertigung 
eines Stuhlmodells für das Gewinnerprojekt von Kasper Salto und Tho-
mas Sigsgaard verantwortlich. Finn Juhl hat den Weg für neue dänische 
Architekten und Designer geebnet, und es ist unser Ziel, die besten und 
gemütlichsten nordischen Designs der Welt herzustellen.

Poet Sofa, 1941: Das Sofa hat Finn 
Juhl für sein eigenes Haus in der Nähe 
von Kopenhagen entworfen.

«57»-Sofa, 1957: Das Modell stand 
am Ursprung der Zusammenarbeit 
zwischen Onecollection und Hanne 
Wilhelm Hansen.

Japan Chair, 1953: Für den Ein-, 
Zwei- oder Dreisitzer liess sich Juhl auf 
seinen Japanreisen von der dortigen 
Kultur inspirieren.

Und Sie wollten nie  
aufgeben ...

Welches ist Ihr Ziel für  
die Zukunft?

War der Entscheid, damals 
das Angebot der Witwe von 
Finn Juhl anzunehmen, auch 

rückblickend richtig?
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ONECOLLECTION
Die Dänen Ivan Hansen und Henrik 

Sørensen haben Juhls zeitlose Stücke 

zurück auf den Markt gebracht. Hier 

alle Informationen zu den Designs:

www.finnjuhl.com

www.onecollection.com

FINN JUHL INSTITUTE
Das Ziel des Vereins ist es,  

Informationen rund um den  

dänischen Designer zu sammeln.  

www.finnjuhl.org

ZUM MUSEUM GEHÖREND
2008 öffnete das Finn-Juhl-Haus als 

Teil des Ordrupgaard Art Museum 

seine Türen .  

www.ordrupgaard.dk

JAPANS FASZINATION
Die Mitglieder des Finn Juhl Art  

Museum Club (FJC) empfinden Juhl 

und sein Design als grösste Inspiration. 

In Takayama City realsierten sie 2012 

ein zweites Finn-Juhl-Haus.

www.fjc.kitani-g.co.jp/eng

KULTURLAND DÄNEMARK
Hier finden sich alle wichtigen Infor-

mationen rund um das Heimatland des 

Designers. Unter «Lifestyle» ist ihm 

zudem ein eigener Bereich gewidmet.  

www.denmark.dk

FINN-JUHL-PRIZE
Die Auszeichnung wird jährlich von der 

Wilhelm Hansen Foundation an Möbel-

designer vergeben. Dieses Jahr wurde 

Maria Wettergren ausgezeichnet. 

www.wilhelmhansenfonden.dk

Links und Infos zum Thema
Finn Juhl

DÄNISCHE DESIGNER
Neben Juhl gehören auch Grössen wie 

Arne Jacobsen oder Hans J. Wegner 

zur dänischen Designavantgarde.

www.danish-furniture.com

JUHL-SAAL FÜR DIE UNO
Um 1951 entwarf der Däne das  

Interior-Design für die Trusteeship 

Council Chamber des UNO-Haupt-

sitzes in New York. Diese wurde seither 

mehrmals restauriert. 

www.fnnewyork.um.dk

THE ROYAL DANISH  
ACADEMY OF FINE ARTS
Juhl selbst besuchte die School of  

Architecture. Seit mehr als 135 Jahren 

fördert diese Akademie den dänischen 

Designnachwuchs. 

www.dkds.dk

MUSEUM OF MODERN ART
Gemeinsam mit Edgar Kaufmann Jr. 

organisierte Juhl die erste Ausstellung 

«Good Design», die später auch im 

MoMA gezeigt wurde. Sucht man nach 

«Press Juhl Good Design», findet man 

noch immer die Originalpressemittei-

lung zur Ausstellung von 1951. 

www.moma.org

FACHSTELLEN UND INFORMATIONSPLATTFORMEN

FINN JUHL
Esbjørn Hiort, Arkitektens Forlag,  
2000, 144 Seiten, 24,5 × 30,5 cm, englisch,  
ISBN 978-87-7407-404-5, 31 Euro, erhältlich auf www.arkfo.dk.

Hiort war eng mit Juhl befreundet. So stellte er 

eine vielschichtige Biografie des dänischen  

Designers zusammen – inklusive interessanter 

Zitate, spannender Geschichten sowie anspre-

chender Bilder und Zeichnungen. Hierbei liefert 

er in wenigen, dafür umso umfangreicheren 

Kapiteln alles Wissenswerte rund um Juhls 

Schaffen und gibt somit zugleich eine ausgezeich-

nete Einführung in den dänischen Modernismus.  

FINN JUHL AND HIS HOUSE 
Per H. Hansen, Hatje-Cantz-Verlag, 2014, 228 Seiten,  
23,8 × 23,7 cm, englisch, ISBN 978-3-7757-3797-5, 37.90 Franken 

1942 baute Juhl, gemeinsam mit seiner ersten Frau Inge-

Marie Skaarup, sein Haus in Ordrup, nördlich von Kopen-

hagen. Seither gilt es durch seine Architektur, sein Möbel-

design und seine Kunstkollektion als exquisites Beispiel des 

dänischen Modernismus. Brigit Lyngbye Pedersen befand 

sich auf der Suche nach einem passenden Sofa 

für ein Haus der 1950er-Jahre und entdeckte 

stattdessen Juhl. Als es zum Verkauf stand, 

erwarb sie das Gebäude und schenkte es  

dem Ordrupgaard-Museum. Die Monografie 

wird aufgewertet durch Zeichnungen, alte 

Originalfotos sowie Fotografien der 2008 neu 

kuratierten Inneneinrichtung.

DANISH FURNITURE DESIGN IN  
THE 20TH CENTURY
Anne Karlsen, Dansk Møbelkunst Gallery, und Christian-Ejler's-
Forlag, 2007, 230 resp. 334 Seiten, 30 × 21,5 cm, englisch,  
ISBN 978-87-7241-251-1, ungefähr 280 Franken, erhältlich auf 
www.dmk.dk mit kostenlosem Versand.

Das Werk besteht aus zwei Volumen und gibt einen ausführ-

lichen Einstieg in die dänische Welt des Möbeldesigns im 

20. Jahrhundert. Alle Abschnitte bestehen aus theoretischen 

Informationen (technische und soziale Bedingungen) sowie 

Zeichnungen und weiteren 

Illustrationen. Während im 

ersten Buch der Fokus auf 

Kaare Klint liegt, themati-

siert das zweite Buch das 

dänische Design – also auch 

Finn Juhl – nach dem Zweiten 

Weltkrieg.
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