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 design

The Council Chair 
Original Stuhl für die UNO in New York
Lone K. Halvorsen

Der Saal des Treuhandrats des Vereinten Nationen in New York wurde im Jahr 1950
vom Architekt und Designer Finn Juhl entworfen und
war der Grundstein für die Globalisierung der Europäischen Moderne.
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inn Juhl gestaltete den Saal als Gesamtkunstwerk, wo alle Designelemente sich gegenseitig ergänzen und eine funktionale und
ästhetische Einheit bilden. Entsprechend beeinflusste das dänische Design von Finn Juhl nicht nur die Vereinten Nationen, sondern
auch die Bürger deren Mitgliedsstaaten.

Salto & Sigsgaard
Just 60 Jahre später startete die Renovierung des gesamten Gebäudes
der Vereinten Nationen in New York. Der «United Nations Trusteeship
Council» sollte als Kulturgut erhalten bleiben und nur mit Ergänzungen
den heutigen Bedürfnissen angepasst werden. Dazu sollten auch Produkte von zeitgenössischen Designern in dieses prestigeträchtige internationale Bühnenbild
integriert werden. Das dänische Team um
den Designer Kasper Salto und den Architekten Thomas Sigsgaard gewannen im Jahr 2011
den ausgeschriebenen Wettbewerb für die Neumöblierung des Treuhandrats und die Herstellerin
der Finn Juhl Klassiker, Onecollection, bekam den
Auftrag die ursprünglichen Delegierten-Stühle FJ51 und alle Tische originalgetreu zu reproduzieren.
Auch wurden ihnen die Entwicklung und Produktion des neuen Stuhls «The Council Chair» vom
Designduo Salto & Sigsgaard anvertraut. Pünktlich
zur internationalen Möbelmesse lanciert Onecollection 2013 den Stuhl «The Council Chair» einem breiten
Publikum und nimmt ihn in seine Kollektion auf. Das DesignDuo Salto & Sigsgaard hat mit dem Stuhl die UNO-Räume und das Finn
Juhl-Vermächtnis erfasst und elegant umgesetzt. Die Sitz- und Rückenschale ist in 3D-Formsperrholz gefertigt. Die organisch geformte Polsterung, welche mit Leder oder Stoff bespannt ist, passt sich ergonomisch
an den Besitzer an und beschert einen sehr hohen Sitzkomfort. Der Inhaber von Onecollection sagt: «Gemeinsam mit den Designern haben wir
ständig am Rande des technisch Machbaren konstruiert
und auf der ganzen Welt Know-how gesammelt. Schade kann Finn Juhl das Produkt
nicht sehen – er wäre begeistert.»
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UNTERRUBRIK wohnen

inserat
Trennwände –
mehr als nur ein funktionales Bauelement
Umdenken ist angesagt! Von der Nasszelle zur exklusiven
Sanitärumgebung mit aussergewöhnlichen Trennwandsystemen jenseits der Vorstellungskraft!
sweet homes 3 Fragen an Kasper Salto
sweet home: Sie und Thomas Sigsgaard haben den DesignWettbewerb für die Einrichtung der UNO-Gebäude in New
York gewonnen. Welche Bedeutung hat dieser Preis für Sie?
Kasper Salto: Es ist für uns eine Ehre, dass man uns ausgewählt hat,
und wir freuen uns natürlich sehr darüber. Was es für die Zukunft bedeutet, werden wir erst später erfahren – definitiv ist es aber eine sehr gute
«Visitenkarte», die selbst entwickelten Möbel im UNO-Gebäude in New
York stehen zu haben.
Wie viel Zeit benötigen Sie, um einen Stuhl zu entwickeln,
und welche Schaffensphase erfordert besonders viel Zeit?
Es kommt darauf an, wozu der Stuhl benutzt werden soll. Es hat vier
Jahre gedauert, den «Ice» für Fritz Hansen zu entwickeln – vom Briefing bis zum Zeitpunkt, als der Stuhl auf der Orgatech-Messe in Köln
stand. Ich würde behaupten, dass die erste Phase mit Research

104

und Analyse vom Konzept die
längste ist – zumindest sollte es
so sein. Ferner nimmt die Testphase des Stuhls, in welcher die
Stärke, die Materialien und die
Ergonomie geprüft werden, sehr
viel Zeit in Anspruch.

Welche Gesichtspunkte sind
besonders wichtig bei der Entwicklung eines Möbelstücks?
Vor allem der Verwendungszweck des Stuhls ist sehr wichtig!
Ferner die Statik und Konstruktion, das Material, die Tragfähigkeit, die Produktionsmethoden,
die Ergonomie, die Ökonomie
sowie das Marketing.
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