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SEINE IN GLAS EINGESCHLOSSENE «BLOCK LAMP» GEHÖRT 
SCHON ZUM KULTURERBE. EINE BEGEGNUNG MIT DEM  
FINNLÄNDISCHEN DESIGNER HARRI KOSKINEN IN HELSINKI,  
DER WELTHAUPTSTADT DES DESIGNS 2012.E

s ist einer dieser Sommertage in Helsin-
ki, an denen der Ostseewind die Wolken 
über den blauen Himmel jagt. Weil gera-
de ein he!iger Schauer die Sommerhit-
ze durchnässt hat, ist seine Haustür an 
der Saariniemenkattu 8D geschlossen, 
nicht o"en – wie vereinbart. Und so dau-

ert es einen Moment, den schmalen Eingang 
im Jugendstilgebäude zu #nden. Es hil! ein 
Klingelschild, auf dem bescheiden steht: Har-
ri Koskinen. 
Im Atelier des wohl bekanntesten Desig-
ners Skandinaviens zwei Sesselentwürfe für 
Woodnotes, eine Serie von Glasobjekten der 
venezianischen Manufaktur Venini, ein Be-
sprechungstisch; auf der breiten Fensterbank 
Rentierfelle, ein mächtiges Geweih und die be-
rühmte «Block Lamp», mit der Koskinen schon 
1996 der Durchbruch gelang. Das Objekt spielt 
mit den Assoziationen des Betrachters: Ist in 
dem Eisblock ein wärmendes Licht eingefro-
ren? Nur vier Jahre später nahm das Museum 
of Modern Art MoMA in New York die Leuchte 
in die permanente Sammlung auf. 
Viele seiner Produkte vertreibt Koskinen, 42, 
über seine Firma Harri Koskinen/Friends of In-
dustrie (www.harrikoskinen.com). Seit Januar 

jekts mit Iittala entwarf, gab es keine vergleich-
bare Leuchten auf dem Markt: ein Licht, auf 
dem du stehen kannst, ohne dass es zerbricht. 
Durch den Hohlraum in der Mitte, wird die Wär-
me der Glühbirne gespeichert und langsam 
übers Glas in den Wohnraum abgegeben. Bei 
uns im Norden ist Energiee$zienz wegen der 
dunklen Winter besonders wichtig.

Wann kann ein Objekt zum Klassiker und 
zur geldanlage werden?
Es muss etwas Charakteristisches haben. Et-
was Neues für die Zeit, in der wir leben.  Neh-
men Sie einen Sessel von Marcel Breuer: Stahl 
zu verbiegen und Leder als Sitz%äche daran zu 
hängen, war zu seiner Zeit total verrückt. Heute 
gilt schon jedes Möbel, das aus hochwertigem 
Material gefertigt ist, als nachhaltig. Demnach 
ist Nachhaltigkeit für mich kein Kriterium mehr. 

Sondern was?
Fragen Sie sich einfach, was Sie wirklich brau-
chen. Und dann kaufen Sie, was Ihnen gefällt 
und Sie persönlich anspricht. Das Objekt wird 
dann für Sie zur Ikone. Investieren Sie in langle-
bige Dinge, die sich nicht nach Trends und Mo-
den richten. Ein Mobiltelefon beispielsweise 
bedarf auch guter Gestaltung. Eine Geldanlage 
ist es nicht, da man es irgendwann wegwir!. 

Und ein Möbel kann ich weitervererben?
Nehmen Sie als Beispiel das Wasserglas, das 
Aino Aalto 1932 entworfen hat. Das ist bis heu-

te eines der modernsten Trinkgläser, das Sie 
kaufen können. Es gibt Menschen, wollen keine 
billigen Gläser mehr, wenn sie die Geschichte 
rund um den Entwurf und den Herstellungs-
prozess kennen. Dieses Mehrwissen macht sie 
glücklich.

Seit Januar 2012 sind Sie drei tage in 
der Woche für iittala tätig. Sie leiten im 
Konzern die Designabteilung. Welches 
ist ihre Rolle?
Früher war Iittala nur eine Glas#rma. Heute 
steht der Name für eine Marke, die zeitgenös-
sische Glas- und Porzellanobjekte herstellt. In 
Skandinavien und Japan sind wir sehr bekannt 
und weit verbreitet. Im restlichen Europa kennt 
man uns weniger, in Amerika gar nicht. Gerade 
verhandeln wir mit Korea und China, um die 
Marke dort aufzubauen.

Dann sind Sie mittlerweile mehr Marke-
tingspezialist als Designer?
Ich berate vor allem, auch wenn ich das Wort 
nicht mag – es ist so distanziert. Für Zukun!s-
projekte instruiere ich junge Designer. Momen-
tan stellen wir nur Tischwaren her. Also schaue 
ich, wie wir etwas für die Wand oder den Boden 
entwickeln können…

Der Schweizer Designer alfredo häberli 
arbeitet für Sie. 
Wir arbeiten bei Iittala dauernd mit ihm, ein 
sympathischer Typ. Es ist geplant, dass er in sei-

ner «Essence»-Serie nächstes Jahr neue Wein-
gläser präsentiert.

:DUXP�LVW�ǌQQLVFKHV�'HVLJQ�LQ�-DSDQ�VR�
gefragt? 
Die Finnen und die Japaner sind sich in ihrer 
Mentalität sehr nah.

Obwohl zwischen beiden ländern 
tausende Kilometer liegen?
Finnen wie Japaner schätzen Privatsphäre. 
Sie sind nicht redselig. Sie haben eine ähnliche 
Badekultur. Alltagsobjekte wie Accessoires, 
Tischwaren oder Möbel sind einfach und klar 
strukturiert zum Nutzen des Benutzers. Keine 
Verzierungen, keine aufwändigen Ober%ächen. 
Die Japaner lieben die #nnische Natur. Wir sind 
für sie das Land der Mumins, der Wälder, der 
tausend Seen. Und des Santa Claus, der lebt ja 
bekanntlich in Finnisch-Lappland. 

apropos Wälder und Wasser. Wenn Sie 
durch die haustür gehen, stehen Sie 
schnell vor einem See – mitten in der 
Stadt. eine inspirationsquelle für Sie?
Dort jogge ich manchmal, oder fahre Velo. Be-
vor ich überhaupt einen Sti! und meinen Zei-
chenblock zur Hand nehme, denke ich sehr 
sehr lange nach. Mir gefällt die Idee vom Nach-
denken, vom Immateriellen. Am besten gelingt 
mir das, wenn ich mit Freunden am Abend an 
der Bar stehe. Je geschä!iger das Tre"en, desto 
schneller und leichter sprudeln meine Ideen. 

Vor kurzem sind Sie durch Karelien 
JHUHLVW��'HU�/DQGVWULFK�LQ�6¾GǌQQODQG�
gilt als Wiege der nation ...
Dennoch verfallen dort viele Denkmäler. Ich 
träume davon, dass ich helfen kann, diese 
Kulturlandscha! zu schützen. 

dieses Jahres leitet er gleichzeitig als Direktor 
die Designabteilung von Iittala, dem traditions-
reichen #nnischen Tischwarenhersteller.

helsinki ist dieses Jahr Welthauptstadt 
des Designs. Warum müssen die Men-
schen wieder sensibler werden für gute 
gestaltung?
Design ist bei uns in Finnland schon seit dem 
Beginn des 20. Jahrhunderts mit dem Alltag der 
Leute verwoben. Aber unser soziales Leben 
und die Aufgaben der Gesellscha! verändern 
sich. Man muss darüber nachdenken, wie gute 
Gestaltung den Wandel unterstützen und den 
Wiedererkennungse"ekt einer Marke nachhal-
tig fördern kann. Helsinki bietet dafür jetzt das 
kreative Forum. 

ein Forum mit Signalwirkung? Sie be-
VFKUHLEHQ�HLQHQ�ZHLWHQ�'HVLJQ�%HJULǋ��
GHU�GLH�*HVWDOWXQJ�YRQ�¸ǋHQWOLFKHQ�9HU-
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kehrsmitteln, einrichtungsgegenständen 
bis hin zu mobilen Datenträgern umfasst.
Ja, denn die Frage ist, wie müssen Objekte ge-
staltet sein, damit sie mit dem Benutzer kom-
munizieren und ihre Funktion intuitiv klar 
wird?

ihre «Block lamp» gilt als Design-ikone. 
Warum ist sie nicht nur eine schöne 
leuchte, sondern gutes Design?
Die Leuchte simuliert einen Eisklotz, in dessen 
Innerem eine warme Glühbirne «eingesperrt» 
ist. Dieser Kontrast fasziniert.

Weil er archetypen der modernen ge-
sellschaft zeigt?
Die Leuchte gibt ein verborgenes, leises Signal, 
dass man sie haben muss, obwohl sie ein reines 
Luxusobjekt ist. Eine indirekte Beleuchtung, 
die schöne Stimmung erzeugt. Als ich sie 1996 
als Student im Rahmen eines Kooperationspro-

«Block Lamp» für 
Design House
Stockholm, 1996

Tischset «OMA» für Arabia, 2007


