
75 ArtekWirtschaft

Frau Goebl, die letzten drei Jahre haben Sie die Messe 
Design Miami verantwortet. Wie war denn der Wechsel 
zu Artek?
Bewegt. Die Anfangszeiten in einer neuen Aufgabe sind 
immer eine Zeit der Unschuld. Alles ist neu. Wieder in 
der Industrie zu sein, mag ich sehr. Eine interessante 
Weiterentwicklung, aber kein Schritt ins völlig Unbe-
kannte. 
Auch deswegen nicht, weil Vitra als Unternehmen, so 
scheint’s jedenfalls, eine große, familiäre Geschlossen-
heit kultiviert?
Ja, es gibt eine sehr offene Unternehmenskultur. Aber 
 natürlich auch klar abgesteckte Verantwortungsbereiche. 
Ich finde Vitra wunderbar, jetzt interessiert mich aller-
dings Artek.
Einige Synergien sollen in Zukunft aber schon genutzt 
werden?
Genau. Prinzipiell ist Artek ein eigenständiges Unterneh-
men. In Bereichen wie Distribution oder Logistik werden 
wir Synergien nutzen. Bei der Produktentwicklung haben 
wir klar eigene Leute. Früher waren sie isoliert bei Artek, 
jetzt sind sie Teil einer größeren Produktentwicklung, 
auch mit Zugang zu ganz anderem Know-how und Res-
sourcen.
Wie wurde der Eigentümerwechsel in Finnland aufge-
nommen, wo Artek geradezu ein Kulturgut ist? 

Zu dem Zeitpunkt war ich noch nicht involviert. Ich be-
komme jetzt erst die Geschichten zu hören. Artek wurde 
ja in derselben Woche verkauft wie Nokia. Das wurde 
in einem Atemzug genannt und zeigt, welche Stellung 
Artek als nationales Heiligtum hat. Die Übernahme wur-
de durchweg positiv bewertet. 
Beide Unternehmen verfügen über eine bedeutsame 
Backlist.
Ja, wobei Vitra mit der Produktion der Eames begründet 
wurde. Das Erbe von Artek basiert auf der 30er-Jahre- 
Moderne aus Finnland, und die ist etwas ganz anderes als 
die Mid-Century-Moderne in Kalifornien. Da beide Un-
ternehmen auf ähnlichen Werten aufbauen, beide kultu-
rell-kommerzielle Projekte sind, war es eine unproblema-
tische Hochzeit. Wir müssen nun aber für unser eigenes 
Leben sorgen, auch wenn wir manches gemeinsam ma-
chen. Ich muss sagen, das große Interesse von außen, wie 
es nun mit Artek und Vitra wohl zusammen gehen soll, 
erstaunt mich fast. 
Die hochbesetzte Bedeutung von Artek erinnert an Ma-
rimekko, das außerhalb Finnlands ebenfalls gerade ein 
gewaltiges Revival erlebt.
Ich habe da nicht so recherchiert, aber das Marimekko-
Phänomen beginnt doch erst in den 60er Jahren. Es hatte 
ja auch eine feministische Bedeutung …

… und steht unter anderem für eine moderne nationale 
Idee und die Öffnung eines kleinen Landes ...
Ja, da bin ich gerade erst dabei, das in aller Tiefe zu ver-
stehen. Dafür muss man wohl auch sehen, in welchem 
Klima Artek entstanden ist. Finnland war bis 1917 unter 
russischer Herrschaft und Alvar Aalto war einer der wich-
tigen Gründerväter dieser neuen Nation. Von Anfang an 
war Artek eine Art Institution, ein Ort der Begegnung. Es 
hat das finnische Finnland mit auf den Weg gebracht. 
Und mit zahlreichen Ausstellungen auch die Welt nach 
Finnland geholt. Es ist mehr als eine Firma.
Bei Artek heißt es, man wolle internationaler werden. 
In den letzten Jahren ist da schon einiges passiert.
Ja, Mirkku Kullberg hat Artek wieder auf eine internatio-
nale Ebene gebracht, mit vielen Kooperationen und Ini-
tiativen wie »2nd Cycle« aus dem Jahr 2007, bei dem es 
auch um eine bewusste Auseinandersetzung mit der eige-
nen Vergangenheit ging. Das nächste Kapitel, mit dem 
wir versuchen werden, uns einzubringen, ist eine verstärk-
te Zusammenarbeit mit zeitgenössischen Designern.
Welche Balance werden das Finnische und das Interna-
tionale halten? Bei den jüngsten Artek-Projekten fallen 
internationale Designer und Architekten auf, wie Kons-
tantin Grcic, Naoto Fukusawa, Enzo Mari und Shigeru 
Ban.
Prinzipiell steht Artek für nordisches Design. Das sind na-
türliche Materialien, primär Holz, aber auch Linoleum, 
Rattan, Bast. Artek ist ja das Kürzel für »Art« und »Tech-
nology«, also für Kunst und Technologie. Technologie ist 
hier aber eher als Low-Tech-Begriff zu verstehen. Es geht 
darum, intelligente Lösungen zu finden. Die Frage, was 
jetzt nordisch ist, ist für mich nicht unbedingt eine Frage 
des Reisepasses. Es ist eher die Frage einer Haltung. Als 
finnisches Unternehmen interessiert mich natürlich, was 
im Norden passiert. Es geht aber nicht darum, unbedingt 
einen nordischen Designer zu finden. Sondern den rich-
tigen Designer für die richtige Aufgabe. Die Kaari-Kollek-
tion der Bouroullec-Brüder ist ein gutes Beispiel. Haben 
Sie die gesehen?
… leider bisher nur Abbildungen.
Also wir haben ein sehr positives Feedback erhalten, so-
wohl von internationalen als auch von finnischen Ge-
sprächspartnern. Die Kaari-Kollektion ist neu und doch 
Artek. Sie zeigt, wie man sich als Designer intelligent mit 
einem Markenkern und mit Geschichte auseinanderset-
zen kann, ohne zu historisieren oder sich anzubiedern. 
Welche Bedeutung kommt eigentlich Alvar Aalto heute 
noch zu? 
Also Aalto hat einiges zu sagen, was heute noch relevant 
ist. Diese humane Seite, die den Menschen in den Mittel-
punkt stellt. Die Interieurs, für die ja die meisten Produk-
te entstanden sind, waren keine Repräsentationsorgien. 

Ein Natural Fit
Das von Alvar und Aino Aalto gegründete Unternehmen Artek ist eng mit 
der nationalen Selbstfindung Finnlands verbunden. Seit September 2013 gehört 
es nun zu Vitra. Über die Bedeutung dieser jüngsten Entwicklungen sprachen 
wir mit der Wienerin Marianne Goebl, die Mitte letzten Jahres als Geschäfts-
führerin in die Unternehmensleitung von Artek einstieg.

Interview: Nora Sobich

Es waren Räume, in denen gelebt werden sollte. Ich fin-
de, das merkt man den Produkten an. Sie sind direkt und 
ehrlich. Man versteht, wie sie konstruiert sind. Sie wollen 
nichts anderes sein, als sie sind. Das trifft durchaus ein 
heutiges Bedürfnis, sich auf das Wesentliche zu konzen-
trieren. Die Aalto-Möbel sind interessanterweise ja auch 
in Japan sehr beliebt. 
Lassen sich andere Märkte mit solcher Begeisterung für 
Artek nennen?
Finnland ist nach wie vor unser wichtigster Markt. Dann 
Japan, die USA und Schweden. Es sind die Märkte, wo 
wir immer eigene Betriebsgesellschaften hatten.
Wie geht es nach der erfolgreichen Kaari-Kollektion 
weiter, sind schon nächste Projekte konkret?
In diesem Jahr wird Artek 80, was nun nicht so sensatio-
nell ist. Wir werden es aber als Anlass nehmen, mit Blick 
nach vorn innezuhalten. Auf der Möbelmesse in Mailand 
zeigen wir einen kleinen Parcours durch die Geschichte. 
Da ist ja nicht nur Aalto. Da ist beispielsweise auch Ilmari 
Tapiovaara, der für mich eine Neuentdeckung war und 
ebenfalls viel mit Holz gearbeitet hat, aber in einer ande-
ren Formensprache. 
Leben Sie inzwischen schon in Finnland oder noch in 
der Schweiz?
Nein. Ich bin halb in Berlin, halb in der Schweiz und ein-
mal im Monat in Finnland.
Kein Umzug nach Helsinki?
Das stand nicht wirklich zur Debatte. Da Helsinki doch 
schon am Rande Europas liegt, war es uns wichtig, mit 
Berlin einen Artek-Sitz auf dem Kontinent zu haben. 

Seit Juli 2014 ist die gebürti-
ge Wienerin Marianne Goebl 
Geschäftsführerin von Artek. 
Das finnische Designunterneh-
men, gegründet 1935 von Alvar 
und Aino Aalto, dem Kunst-
historiker Nils-Gustav Hahl 
und der Kunstmäzenin Maire 
Gullichsen, war seit 1992 in 
Besitz der schwedischen In-
vestmentgruppe Proventus 
und wurde im September 2013 
vom Schweizer Unter neh men 
Vitra übernommen. Marian ne 
Goebl, die nach einem Stu-
dium der Wirtschaftswissen- 
schaften an der Wirtschafts-
universität Wien und der École 
des hautes études commercia-

les Paris im Jahr 2001 ihre Karriere bei Vitra begonnen hat, war dort als Com-
munications- und Designmanagerin unter anderem Leiterin der internationa-
len Öffentlichkeitsarbeit, bevor sie 2011 Direktorin der Messen Design Miami 
und Design Miami/Basel wurde. Als Geschäftsführerin von Artek hat Goebl 
nun die Nachfolge von Mirkku Kullberg angetreten, die in den vergangenen 
neun Jahren bei Artek eine neue Ära eingeleitet hat und jetzt bei Vitra den 
Bereich »Vitra Home« verantwortet.
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  Die jüngste Artek-Kollektion, Kaari, wurde von den Bouroullec-Brüdern entworfen.


