
Von Jahren in die Welt ge-
KARIN LUBOWSKI setzt haben zum Bei-

spiel. Da ist der Stuhl 
Hygge? Irgendwie humpelt die Tripp Trapp von Peter 
deutsche Übersetzung des däni- Opsvik, der seit fast 50 
schen Wortes durch die Wörter- Jahren Menschen vom 
bücher. „Gemütlichkeit“ schlägt Krabbel- bis ins Er-
eine Übersetzung vor und trifft wachsenenalter be-
doch nicht ins Schwarze. Dag- gleitet, und natürlich 
mar Täube, Chefin im Lübecker der Panton-Chair, der 
Museumsquartier St. Annen, ist in leuchtendem Orange 
für „Wohlbefinden“. Und, ja: das Lebensgefühl der 
Die Ausstellung, die sie unter 1960er Jahre doku-
dem Titel „Nordic Design“ bis mentiert.
zum 23. August zeigt, gibt nicht 
nur Einblicke in dieses spezielle Die Tour durch den 
Lebensgefühl unserer nordeuro- mobiliaren Norden ist 
päischen Nachbarn; mit dem auch eine der zahlrei-
Untertitel „Die Antwort aufs chen Entdeckungen. 
Bauhaus“ fördert sie auch die Zu den schönsten ge-
feinen Unterschiede zur hiesigen Tischen, Aufbewahrungsmö- hören die Beispiele fin-
Design-Kultur zutage. Was hier beln, Glas-Design begleitet wer- nischer Designer, die bei uns oft 
in erster Linie avantgardistisch- den. Stühle und Sessel, das seien nur Experten geläufig sind und 
künstlerisch zu sein hatte, trans- eben die Möbel, mit denen ein in denen sich die virtuose Aus-
portiert dort - auch - Hygge. Designer sich der Realität stellen einandersetzung mit dem skan-

muss, sagt Täube, „auf denen dinavischen Landesprodukt 
Die Reise durchs nordische De- verbringen wir Zeit, die müssen überhaupt - dem Holz - spiegelt, 
sign führt durch insgesamt fünf den Körpern gerecht sein“. Und der in den 1930er Jahren entwor-
Räume. Sie beginnt in Schwe- wie sie die Sitzmöbel präsen- fene Freischwinger Modell 21 
den, führt via Finnland nach Dä- tiert, möchte man tatsächlich am von Alvar Aalto etwa, der ganz 
nemark, wo es im Wesentlichen liebsten auf ihnen verweilen. auf Stahlrohr verzichtet. Und 
um die Wohn- und Möbelkultu- überhaupt Stahl. Der ist im 
ren des mittleren 19. Jahrhun- Viele gute Bekannte sind auf „Nordic Design“ eher verhalten 
derts geht; dann folgt ein Sprung dieser nordischen Reise anzu- vertreten und wenn, dann selten 
- vor allem ein optischer - in die treffen, der Egg-Chair und der als Rundrohr, sondern flach ver-
Popkultur und schließlich noch seit Jahrzehnten in den Warte- arbeitet. Stahlrohre nämlich sei-
ein Hüpfer in die kreativen Wel- räumen dieser Welt gegenwär- en erst dann gemütlich, wenn 
ten des Kindermobiliars. Immer tige Stuhl 3107 der Serie 7, die warmes Wasser sie durchfließe, 
im Zentrum: Sitzgelegenheiten, die Dänen Arne Jacobsen und zitiert Dagmar Täube ein Bon-
die von Beleuchtungskörpern, Fritz Hansen in den 1950er mot. Und das ist dann Hygge?

Hygge ist auch hier nicht alles
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Der Egg-Chair.                                 Foto: Lubowski

KULTUR-TIPP   Ausstellung “Nordic Design”im St. Annen-Museum
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