
Comeback der Skandinavier  
 
Das Skandinavische Möbeldesign bemüht sich um seine Nähe zu Natur, Licht und organische Formen. Aber 
eigentlich geht es um Formalität, klare und minimale Strukturen und Funktionalität. Wir sprechen von Möbeln, die 
aus ihrer Leichtigkeit und modernen Koordination auch in engen kleineren Räumen gut zur Wirkung kommen 
können. Je größer der Raum allerdings desto stärker kommen die architektonischen Elemente und die 
Formensprache des skandinavischen Designs zur Geltung. Kurzum ein Möbel das in seiner besten Qualität zwei 
Sprachen spricht. 
 
Das Sozialdemokratische Skandinavien der 50iger Jahre und danach hat nach einer eigenen Formensprache für 
Möbel, Wohnen überhaupt und Wohnaccessoires gesucht. Das hat eine Architektenbewegung begründet, die 
Wohn- und Möbel-Konzepte entstehen ließen, die Massenproduktions-tauglich waren und damit für eine breite 
Bevölkerung auch in kleineren Räumen erschwinglich war. Eine ganze Architekten-Generation hat sich mit diesem 
Markt beschäftigt und damit die ganze Welt erobert. 
Eigentlich ist das Skandinavische Design niemals wirklich aus der Mode gekommen, weil die 
Massenproduktionstauglichkeit der Produkte enorme Mengen in die Welt getragen hat und bis heute sehr 
erfolgreich trägt. 
 
Die gute Wirtschaftsentwicklung einiger Jahrzehnte erlaubte es vielen Menschen bis zur Finanz- und Immobilienkrise 
immer größere Wohnungen und Häuser zu bewohnen was währenddessen den Skandinavischen Möbeln eher das 
Image der jugendlichen Einsteiger-Ausstattungen zukommen ließ und die Qualität der Produkte sich den 
erforderlichen Preislagen anglich. 
 
Die Gegenwart der stagnierenden Löhne und Gehälter, der wachsenden Arbeitslosigkeit, der steigenden 
Wohnpreise und der Rückkehr in die Städte und deren Qualifizierung bringt mit sich, dass die Nachfrage nach 
kleinen Wohneinheiten seit einiger Zeit größer ist als das Angebot. So müssen immer mehr Menschen auf immer 
kleinerem Raum nach immer flexibleren und kreativeren Wohnlösungen suchen. 
Die Möbelindustrie bedient sich daher in der Masse ebenso wie in der Qualität und besonderen Funktionalität 
wieder des Potenzials des Skandinavischen Designs. Und dies in beiden Richtungen – in den alten Produkten die 
wieder hoch begehrt sind und in neuen Modellen die dem Bedarf des Zeitgeistes auf vielen qualitativen Ebenen 
entsprechen. 
 
So ist das Skandinavische Möbel in dieser Zeit fast ebenso prominent wieder am Markt vertreten wie in seiner 
ursprünglichen Entstehung.  	  


