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Prinzessinnen auf Perlen
Sitting With Style

Text: Rahel Ueding (rahel.ueding@form.de)

Die hintergründigen Entwürfe des schwedischen Trios 
Front verwirren, täuschen vor und überraschen. Wie 
die Blow Away Vase, die von einem imaginären Sturm 
weggeblasen wird, oder das Soft Wood Sofa, das vor-
gibt, eine einfache Holzbank zu sein, sich aber beim 
Hinsetzen als ganz weich entpuppt. Und in Mailand 
stellte das Trio kürzlich einen frappierenden Sessel für 
Moroso vor. 

„Können Millionen Taxifahrer irren?“ Diese Frage stand 
am Anfang des Entwicklungsprozesses des Wood Chair, 
den Sofia, Charlotte und Anna von Front für Moroso 
entworfen haben. Was Taxifahrer mit Design zu tun ha-
ben? Eine ihrer Gewohnheiten diente den Schwedinnen 
als Inspirationsquelle: „Als Kind fand ich diese Taxisitze 
mit den Gesundheitsauflagen immer unheimlich span-
nend. Ich selbst hatte nur ein paar Perlen zum Spielen 
und diese Männer saßen auf hunderten verschiedenfar-
biger Holzperlen!“, erinnert sich Sofia Lagerkvist, „Holz-
perlen haben eine große Tradition bei uns in Schweden. 
Jedes Kind hat welche zum Spielen und Sammeln, und 
ich fand, dass sie einfach nicht in ein Auto gehörten. Es 
war der falsche Kontext.“ 
 Gut zwei Jahrzehnte später nehmen sich die Front-
frauen diese Holzauflagen gestalterisch vor. Der Plan: 
Das rückenfreundliche Konzept der bis dato nur für Au-
tositze erhältlichen sogenannten „Holzkugel-Sitzaufla-
gen“ für einen Lounge Sessel zu nutzen. Zwar gab es 
bereits vor Jahren, beispielsweise bei Vitra, Experimen-
te, in denen anhand solcher Sitzauflagen die Klimatisie-
rung von Bürostühlen optimiert wurde; die konsequente 
Nutzung ihrer Optik und Haptik als Kernelement eines 
Entwurfs ist jedoch neu. „Bei unserer Idee haben wir 
nicht nach etwas völlig Neuem gesucht. Es ging viel-
mehr um die Aufgabe, einem Produkt einerseits einen 
Mehrwert aus einem völlig anderen Bereich zuzuführen 
und diesen eher funktionalen Nutzen andererseits mit 
etwas Wertigem, Ästhetischem zu verbinden.“ Als die 
drei Designerinnen nach der Mailänder Möbelmesse 
2009 die italienische Möbelmanufaktur Moroso besuch-
ten, um die Weiterentwicklung der bereits gemeinsam 

entwickelten Entwürfe zu diskutieren, kamen auch mög-
liche neue Projekte zur Sprache. Front hatten einige 
Ideen im Gepäck, unter anderem eben auch ihren Ent-
wurf für den Wood Chair – Patrizia Moroso war sofort 
begeistert. „Wir haben die Zusammenarbeit mit Moroso 
schon in der Vergangenheit sehr geschätzt“, sagt Sofi a, 
„es ist eine sehr energiegeladene Firma, die neuen, ex-
perimentellen Ideen und Projekten gegenüber ungemei n 
offen ist und natürlich viel Erfahrung und Know-how 
beisteuert.“ Auf die erste Begeisterung folg ten viele 
weitere Treffen in Italien, und ein sehr intensives ge-
meinsames Ausdifferenzieren des Entwurfs. „Wir wol-
l ten den Fokus ganz auf die Perlenkonstruktion legen. 
Deshalb haben wir den Unterbau bewusst re duziert ge-
staltet“, erklärt Sofia. 
 Die großzügige, gepolsterte Unterschale aus Fiber-
glas erhielt mithilfe gängiger 3D-Renderings eine mög-
lichst prototypische Sesselform. Der Fuß blieb simpel, 
mit runder Basis aus naturfarbenem Birkenholz, wie die 
Holzperlen auch. Die Perlenmatte aber wurde nicht nur 
optisch extravagant, sondern auch in der Produktion 
anspruchsvoll. Die große Herausforderung war die richti-
ge Anordnung der Kugeln. Auf der Sitzfläche sollten 
gleich große Kugeln verwendet werden, an den Rän-
dern aber größere, die den Sessel teilweise überlappen, 
an ein organisches Wachstum erinnern. „Wir wollten ja 
Schmuckelemente in den Entwurf einfließen lassen, et-
was mit Haute-Couture-Charakter, das etwa an handge-
säumte, edle Kleider erinnert“, so die Designerinnen. In 
akribischer Handarbeit wurden die Holzperlen von einer 
Näherin immer und immer wieder neu aneinanderge-
reiht und der Sesselform angepasst, stets auch im Hin-
blick auf maximale Bequem lichkeit. Dieses ebenso auf-
wendige wie langwierige Vorgehen hatte zur Folge, 
dass die drei Frauen die finale Version des Sessels vor 
der Messepräsentation gar nicht mehr zu Gesicht beka-
men. Das steigerte die Spannung – auch wenn die De-
signerinnen optimistisch sind, was die Akzeptanz des 
Sessels angeht: „Schon während der Entwicklung haben 
wir gemerkt, dass der Stuhl die Mitarbeiter neugierig 
machte. Man will ihn anfassen und wissen, wie es sich 
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„Die beste Zusammenarbeit ist für uns, 
wenn es ein gleichberechtigtes Team-
work zwischen Designer und Herstelle r 
gibt“, sagt Sofia Lagerkvist, rechts in 
Aktion mit Patrizia Moroso. Die Italie-
nerin war gleich begeistert vom Ent-
wurf des Holzperlen-Stuhls.
 
“For us, the best form of collaboration 
is teamwork on an equal footing be tween 
designer and producer,” says Sofia 
Lagerkvi st, on the right in action with 
Patrizia Moroso. The Italian was im-
mediat el y taken with the design of the 
wooden bead chair. 

Am Anfang hieß der Sessel noch Bead 
Chair – ein Name, der den Fokus stär-
ker auf die Perlenkon struktion legte. 
Der finale Name Wood Chair spielt 
front typisch mit dem Erscheinungs-
bil d, den dadurch hervorgerufe ne  n 
Erwartunge n und dem tatsächlichen 
Sitzgefühl – es sitzt sich nämlich gar 
nicht hart und unbequem. Unten: Der 
in der Skizze an gedacht e Metallfuß 
wurde nicht umgesetzt, er ist nun, wie 
die Perlen, aus hellem Birkenholz.

Initially the chair was called Bead Chair 
– a name that emphasize d its bead con-
struction. The fina l name Wood Chair 
plays with its appear anc e on the surface, 
the expecta tion s it gives rise to and the 
actual way it feels when you sit on it – 
namely, not hard or uncomfortable at 
all. Below: The metal base envisaged  
in the sketch was not made. Like the 
beads, the actua l foot is made of light-
colored beech wood.
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Die prototypisch geformte Sitzschale 
des Wood Chair wurde am Computer 
entworfen. Die Holzperlenauflage aber 
entstand komplett in mühseliger Hand-
arbeit – dabei führte die richtige An-
ordnung und Größe der Perlen immer 
wieder zu Diskussionen zwischen De-
signern und Entwicklern.
 
The shell for the Wood Chair was design-
ed on a computer. The cover of wooden 
beads however was painstakingly made 
by hand in its entirety – with dif ferent 
ideas about the right order and size of 
the beads leading to many discussions 
between the designers and developers.
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Natur pur: Das für Perlen und Mittel-
fuß verwendete Birkenholz zeichnet 
sich durch seine helle Farbe und redu-
zierte Textur aus. Während der Ent-
wicklungsphase gab es auch Versuche 
mit eingefärbten Perlen, diese Idee 
wur de aber wieder verworfen.
 
Pure nature: The birch wood used for 
the beads and central base is character-
ized by its light color and reduced tex-
ture. Attempts were made during the 
developmen t stage to use dyed beads, 
but this idea was subsequently rejected. 

anfühlt, darin zu sitzen. Und wenn man ihn ausprobiert, 
merkt man, dass der Sessel aktiv auf einen einwirkt. Er 
fordert dazu auf, ganz unterschiedlich auf ihm zu sitzen 
und zu entspannen.“ 

The enigmatic designs by the Swedish trio Front are 
confusing, illusionary and startling. Take the Blow 
Away Vase, which is blown away by an imaginary 
storm, or the Soft Wood Sofa, which purports to be a 
hard wooden bench but when you sit down turns out 
to be really soft. And at this year’s Milan furniture fair 
the trio presented a striking lounge chair for Moroso.

“Can millions of taxi drivers be wrong?!” This was the ques-
tion that promoted the development process of the Wood 
Chair, which Sofia, Charlotte and Anna from Front created 
for Moroso. What do taxi drivers have to do with design? 
Well, one of their habits served the three Swedish women 
as inspiration: “As a child I was always fascinated by these 
taxi seats with those healthy covers. There I was with only 
a few beads to play with and these men sat on hundreds of 
different colored wooden beads!” recalls Sofia Lagerkvist, 
“wooden beads have a great tradition for us in Sweden. 
Ever y child has some to play with, and I just felt that they 
did not belong in a car. It was the wrong context.” 
 A good twenty years later and the Front women address-
e d their designing minds to these wooden seat covers. The 
plan: to employ this back-friendly concept, the so-called 
wooden bead seat covers used previously solely for car 
seats for a lounge chair. True, years ago other companies 
such as Vitra had tried to improve the air circulation for of-
fice chairs by employing such seat covers; however, the 
specific use of their look and feel as the core element of a 
design is new. “We were not looking for something com-
pletely new. Rather, the idea was on the one hand to lend a 
product a value added from a totally different area and then 
to combine this rather functional use with something of qual-
ity and aesthetics.” When the three women visited Italian 
furniture maker Moroso following the Milan furniture fair in 
2009 to discuss the advancement of the creations they had 
cooperated on, the talk also turned to possible new projects. 

Front had brought along several ideas including the de sign 
for the Wood Chair – Patrizia Moroso was enthusiastic 
from the start. “We have greatly appreciated working with 
Moros o in the past,” explains Sofia, “the company is brim-
ming with energy, is incredibly open to new, experimental 
projects, and naturally it contributes a huge amount of expe-
rience and know-how.” The initial enthusiasm was follow ed 
by many further meetings in Italy and a highly intensive joint 
exploration of the design. “We wanted to place the empha-
sis squarely on the bead construction. This is why we came 
up with a pared-down frame,” explains Sofia. 
 With the help of 3D renderings the expansive, uphols-
tered fiberglass seat shell was lent a chair design that was 
as prototypical as possible. The stand is simple, with a round 
base, made of natural colored birch like the wooden beads 
themselves. As for the bead mat, it was not only lavish in 
appearance but also costly as regards production. It posed 
a considerable challenge to find the best arrangement of the 
beads. On the seat area itself beads of identical size were 
to be used with larger ones at the edges, with some of them 
overlapping the chair and recalling an organic growth. “We 
wanted to incorporate jewelry elements into the design, 
something with an haute-couture character that is reminis-
cent of sophisticated hand-sewn dresses,” say the designers. 
In meticulous hand work the wooden beads were repeat-
edly sown in new arrangements and adapted to the chair’s 
shape, always with an eye to maxi mum comfort. 
 In the end, this complex and time-consuming approach 
even ended up in the three women not being able to see  
the final version of the wood chair prior to its presentation 
at the fair. This increased the excitement – even though the 
designers are optimistic as regards the acceptance of the 
chair: “We realized even during the development that staff 
were curious about the chair. It makes you want to touch it 
and find out what it feels like to sit on. And once you have 
tried it out you realize that the chair exerts an active influenc e 
on you. It really encourages you to sit on it in different ways 
and to relax.”

frontdesign.se 
moroso.it


