
Trend&Style6

Trend

Herbst 2017

schwebende Kunstwerke

Wer glaubt, dass Mobiles ausschließlich dafür da sind, Babys und Kleinkinder zu beruhigen, irrt 

gewaltig. Auch Erwachsene konnten sich schon immer für die manchmal romantischen, manchmal 

auch lustigen oder kunstvollen Objekte begeistern. Bereits Designgrößen wie Charles und Ray 

Eames oder Kay Bojesen beschäftigten sich mit den schwebenden Kunstwerken. Während es dem 

amerikanischen Designerpaar vor allem darum ging, die Technik des Schichtholzverfahrens voran-

zutreiben, entwarf der Däne Kay Bojesen 23 Möwen-Mobiles für eine Ausstellung im Jahr 1954.

Poetisch & bunt
das Themis Mobile von Clara 
von Zweigbergk
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bauhaus-stil
Eine Hommage an die Bau-
haus-Ära: das gleichnamige 
Mobile von Flenstedt

Auch der dänische Gestalter Hans Gustav 
Ehrenreich beschäftigte sich im letzten 
Jahrhundert mit der kinetischen Kunst: Er 
entwarf nämlich nicht nur die springen-
den Hoptimisten „Bimple“ und „Bumb-
le“, sondern auch die „Birdies“, die mitt-
lerweile ebenfalls Kultstatus erreicht 
haben. Auch wenn die Entwürfe der lusti-
gen Vögel aus dem Jahr 1968 stammen, 
hat sich an dem Grund-Prinzip seitdem 
nichts geändert: Der Vogel aus farbigem 
Kunststoff wird an seiner Feder aufge-
hängt und wenn er heruntergezogen oder 
angestupst wird, schwebt er federnd hin 
und her. Wer nicht nur einen einzelnen 
kleinen Vogel, sondern gleich einen gan-
zen Vogelschwarm aufhängen möchte, 

wird große Freude an dem aus hochwerti-
gem Eichenholz gefertigten „Woody Bir-
die Mobile“ von Hoptimist haben. 

leben ist bewegung
Und diese Dänen sind aus der Geschichte 
der Mobiles ebenfalls nicht wegzuden-
ken: Bereits 1954 schufen Christian und 
Grethe Flenstedt anlässlich der Taufe 
ihrer Tochter ihr erstes Mobile, ein Stor-
chenmobile. Bald schon fertigten die 
Flenstedts ausschließlich Mobiles und 
verlegten ihren Firmensitz auf die Insel 
Fünen. Heute versinnbildlichen die 
Flenstedt-Mobiles die vielen Facetten des 
Lebens. Und vor allem drücken sie aus, 
dass Leben vor allem Bewegung ist: 

Selbst in geschlossenen, offenbar von 
völligem Stillstand beherrschten Räu-
men, bewegen sie sich nach ihren eigenen 
Gesetzen. Wie das „Schwalben Mobile“, 
bei dem die kleinen Schwalben in redu-
ziertem Design schon bei leichten Luftbe-
wegungen tanzen. Und auch die Nach-
kommen wie Sohn Ole oder Enkelin 
Christine waren beziehungsweise sind im 
Familienunternehmen engagiert. So ent-
warf etwa Ole Flenstedt in Zusammenar-
beit mit dem Bauhaus Museum ein Mobi-
le, das als Hommage an die Bauhaus-Ära 
und die Farbtheorie Wassily Kandinskys 
gilt. Primäre Formen und Farben domi-
nieren das Gesamtbild: Kreis, Quadrat 
und Dreieck in Rot, Blau und Gelb. 

heavy Metal
Mobiles aus Messing oder Kupfer

elegant
das Schwalben-Mobile von Flenstedt
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aufs wesentliche reduziert
Eine fröhliche Buntheit strahlen die Pro-
dukte der schwedischen Designerin Clara 
von Zweigbergk aus. Sie gestaltet Kol-
lektionen für unterschiedliche Bereiche 
wie Leuchten-, Möbel- oder Modeunter-
nehmen. Und sie entwirft Mobiles. 
Besonders schön ist das „Themis Mobi-
le“ für das in Los Angeles ansässige Label 
Artecnica. Die geometrischen Formen in 
den unterschiedlichsten Farben werden 
aus holzfreiem Papier gefertigt. Die 
Mobiles von Clara von Zweigbergk ste-
hen für schwebende Formwelten, voller 
Optimismus und Poesie, verbunden mit 
einem hohen Designanspruch. 
In Deutschland ist es unter anderem das 
Designlabel Snug.Studio in Hannover, 

das anspruchsvolle Mobiles herstellt. 
Bekannt sind vor allem die „Snug Song-
birds“. Das Mobile zeigt Singvögel, die 
in Form und Farbe auf die wesentlichen 
Merkmale reduziert wurden. Aus 
bedrucktem Holz gefertigt, können sie 
überall im Haus aufgehängt werden. Sie 
passen sich jedem Wohnstil an. 
Als kinetische Skulpturen bezeichnet der 
Hamburger Sascha Raftović seine Mobi-
les, die er seit 2014 unter dem Namen 
„MomentumMobiles“ gestaltet. Das 
Modell „Omoikane“ schwebt durch 
Raum und Zeit und ist ein faszinierender 
Blickfang für private und öffentliche 
Räume. Es ist aus Faserrohstoff, Kunst-
harz, Edelstahl und Acryl gefertigt und 
hängt an einer Nylonschnur. Jede Skulp-

tur wird von Hand gefertigt und bekommt 
im Anschluss eine einzigartige Oberflä-
chenbearbeitung. Das Finish erinnert an 
erodierte Farb- und Metallflächen. Die 
Farbe wird in mehreren Schichten aufge-
tragen und partiell angeschliffen, um die 
Farbschichten später teilweise wieder 
freizulegen. Zum Schluss werden alle 
Elemente von Hand poliert und versie-
gelt. Zu den Inspirationsquellen von 
Sascha Raftović zählen Architektur, Inte-
rior Design, Flugzeug- und Karosserie-
bau und auch die Werke des Bildhauers 
Alexander Calder.
Seit 2014 entwerfen Rivka Baake und Wil-
fried Kreutz unter dem Label „Lappalai-
nen“ schillernde Mobiles mit geometri-
schen und abstrakten Formen. In feinster 

Kinetische sKulPturen
Das Mobile Omoikane schwebt durch Raum und Zeit 
(Sascha Raftović)

tanzende vögel
Aus Eichenholz ist das „Woody Birdie Mobile“ von 
Hoptimist gefertigt
Designklassiker von Hans Gustav Ehrenreich: die 
„Birdies“ aus farbigem Kunststoff



Strategischer Partner

22. – 24. 7. 2017

15. – 17. 7. 2017

Veranstalter

Neuheiten, aktuelle Kollektionen  
und Trendprodukte für ein  
attraktives Einzelhandelsangebot.  
Infos und Ticket unter  
vivanti-messe.de

Einstieg in 
eine starke 
Saison.

Es erwarten Sie eine große 
Produktauswahl, Neuheiten und  
viele Live- und Trendpräsentationen.   
Infos und Ticket unter  
nordstil.messefrankfurt.com
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Handarbeit werden die schwebenden Kunstwerke aus Mes-
sing oder Kupfer in einem alten Fabrikgebäude in Hanau 
hergestellt. Die einzelnen Elemente aus Messing, Kupfer 
oder Eisen bewegen sich mit spielerischer Leichtigkeit und 
reflektieren dabei das einfallende Licht  auf immer wieder 
unterschiedliche Weise. Vorbild für die Werke des Künstler-
paars sind die Arbeiten der Bildhauer Alexander Calder und 
David Smith. Rifka Baake: „Aus einer Spielerei entstand das 
erste Mobile für unser Wohnzimmer. Das gefiel unseren 
Freunden und bald bekamen wir erste Aufträge.“ So wurde 
aus dem Hobby eine Berufung und mittlerweile hängen die 
Mobiles von Lappalainen überall in der Welt. 
Sigrid Brauer

in KÜrze
Mobiles begeistern nicht nur Kin-
der, sondern auch Erwachsene. 
Bereits Designgrößen wie Charles 
und Ray Eames beschäftigten sich 
mit den schwebenden Kunstwer-
ken. Oft in feinster Handarbeit her-
gestellt, überzeugen sie uns mit 
Oberflächen aus Holz, Kunststoff, 
Messing, Kupfer, Kunstharz oder 
Acryl. Mal im romantischen oder 
auch im humorvollen oder künstle-
rischen Stil.

tanzende singvögel
Die tanzenden Songbirds von Snug.Studio 
machen gute Laune


