ECKPLATZ. Die „Memobottle" passt zur
kantigen Umgebung
in Laptop-Taschen.

Mehr Ideen
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KÖRPER. Die Karaffe
„Lady" orientiert sich
an einer eleganten
Damen-Erscheinung.

SCHNABEL. Die Papageien flattern mit
Wasser auf den Tisch:
von Tomas Kral.

Design und der Wasserhaushalt
aus dem Hahn in den Mund.
Mit ein paar ästhetischen
Zwischenstationen.
Text: Norbert Philipp

FIGURATIV. Der Glashersteller Nude inszeniert den Ausgussschnabel mit „Beak".
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KRUGWEISE. „Jug"
nennt sich der Entwurf von Glaskünstler Jochen Holz.

TRAGBAR. Das Designlabel Eva Solo
macht die Flasche
zum Wegbegleiter.

AUGARTEN-PORZELLAN. „Wiener Melange": Kaffee und
Wasser, von Lucy D.

asser muss man fassen.
Sonst rauscht es an der
Wahrnehmung vorbei und
versickert auf dem weiten
Feld der scheinbaren Selbstverständlichkeit. Die Form
des Wassers ist immer jene,
die es umschließt. Und bislang sind den Gestaltern so
einige Möglichkeiten eingefallen, Wasser zu schöpfen,
zu trinken, zu gießen, zu schütten. Aber auch zu stauen,
sprudeln, plätschern oder fließen zu lassen. Auf den
verschiedensten Bedeutungsebenen zapfen die Designer die Wasserwelt samt ihren Flüssigkeitsmetaphern
an. Beschwören auch mal gern das Mystische, das Poetische. Aber natürlich auch das Praktische, indem sie
neuestes Material-Know-how bemühen. Damit nicht
alles nur vor lauter Archaik trieft, sondern auch zielgenau dorthin tropft, wo man es haben will. Profundes
Ingenieurwissen und spielerische Leichtigkeit vermengen sich gern in der Gestaltung, rund um ein Element,
dem allein evolutionsbedingt so viel Sympathie entgegenbrandet wie sonst nur Hundewelpen.
Durch die Stadt rauschen. Zu viel Poesie allein bringt
den Stadtmenschen, durstig und überhitzt, wie er oft
ist, auch nicht besser durch den Alltag. Die Flasche voll,
das Wasser kühl und sauber, das Gewissen rein - unter
dieser Prämisse darf man sich gestalterisch dann auch
einem bestimmten Lebensstil zugehörig fühlen: Das
zeigt man in Form der Trinkflasche, die einen den ganzen Tag begleitet. Wie etwa die „Soulbottle", die im Marketing-Selbstbild auch „100 Prozent vegan" nicht auslässt. Da kann man sich ungefähr das passende Stadtviertel dazu vorstellen. Dazu kommen zig Attribute, die
mit „frei von" beginnen. Und Konsumzwang gilt hier
nur, wenn man in das System „Nachhaltige Nachfüll.
flasche" einsteigen will. Lobenswert: Die „SoulA
bottle" aus Glas mit grafischen und illustrierten
Motiven besinnt sich eines hohen Designideals. Sie
möchte etwas leichter machen. Nämlich nachhal-

KONISCH.
Die „Sowden"Flaschevon Hay,
gestaltet von
George Sowden.

tig leben, wenn einem das so schwerfällt. Deutlich
schwerer als Plastik ist das Material jedenfalls. Doch
Plastik ist längst stigmatisiert, zumindest das weiche.
Böse Stoffe, die man sich nicht merkt und die, wenn
doch, ganz schwer auszusprechen sind, drohen die Welt
zu überschwemmen. Und außerdem endet doch alles
irgendwie im Wasser, hat man gelernt, als Teil eines
neuen Plastikkontinents im Meer.
Aber Hartplastik geht dann vielleicht noch durch im
Universum der Wasserselbstversorger: zumindest für
das dänische Designlabel Eva Solo. Es hat sich von Claus
Jensen und Henrik Holbask eine Trinkflasche gestalten
lassen, die sich oben fast widerwillig ein wenig zu einer
Art Flaschenhals verjüngt. Die „praktische Schlaufe" an
der Verschlusskappe ist der Designvorschlag, das Wassertrinken ortsungebunden zu vollziehen. Denn Sitzen,
so hört man, ist ja auch wieder nicht gar so gesund.
Im Gegensatz zu Plastik vertraut man mitteleuropäischen Hygienestandards, die aus der Wasserleitung
sprudeln. Eine Infrastruktur, die uns Ingenieurskunst
und Zivilisation dankenswerterweise gespendet haben.
Nur die richtige Flasche muss man noch unter den Wasserhahn stellen: Und dabei dürfen Designer auch die
Konventionen des Behältnisses ernsthaft hinterfragen. Vor allem, wenn das Runde oder das Zylindrische in der urbanen Umhängetasche des Vertrauens platztechnisch gehörig aneckt. Die
„Memobottle" hingegen schmiegt sich den kantigen Umständen an, die auch Geräte wie Laptops
im Inneren von Taschen gern produzieren. Der
Schöpfungsmythos der „Memobottle" im A5oder A6-Format führt in den Süden von Melbourne. Dort haben sich zwei Herren an den
Trinkflaschen-Konventionen so lang gestoßen,
bis sie selbst welche produziert haben, die die
Raumverhältnisse in Laptop- und anderen
Umhängetaschen effizient ausnützen.
Beim Wassertrinken zu Hause oder im Restaurant widmen die Gestalter den Flüssigkeiten vor
dem Mundkontakt auch noch einen repräsentaSchaufenster J5

tiven Zwischenschritt: die Wasserkaraffe am Tisch - ein
Teil des Wasserversorgungssystems mit erheblichem
ästhetischen Potenzial. Aber auch oft mit gestalterischen Tücken. Denn das harmonische Gesamtbild am
Tisch zerrinnt sofort, wenn das Wasser den Weg ins
Glas nicht finden will. Der österreichische Designer Clemens Auer hatte da eine Idee: „Wenn man etwa einen

WASSER UND STEIN.
Der „Wiener Trinkbrunnen" steht auch
in anderen Städten.

EDELSTAHL. Die
Trinkbrunnen Wiens
zeigen sich auch
geradlinig.

Das Ausgießen: der
entscheidende Moment in der
Welt des Wassers.
Pappbecher an seinem oberen Rand zusammendrückt,
entsteht ein Ausguss, der Wasser gezielter ausschenken
lässt, als die ursprüngliche Kreisform des Becherrandes
es erlaubt." Diese Beobachtung hat Auer mit seiner Wasserkaraffe mit dem schlichten Namen „Water Carafe"
gestalterisch übersetzt.
Schnabelkunde. Auch für eine andere Form der Wasserdarreichung interessierte sich der Designer: das
Gießen, nämlich das der Pflanzen und Blumen.
Vor dem Entwurf für die „Watering Can"
beobachtete Auer wiederum ausgiebig
die herrschenden Verhältnisse: „Die
Gießkanne für drinnen soll immer
möglichst am Fensterbrett zwischen den Blumentöpfen verstaut werden, und dort ist meist
wenig Platz", sagt Auer. Diese Lücke
füllte der Designer mit einer Kanne, die
„die Anmutung eines Wasserkochers mit der
\
Funktionalität einer Kanne verbindet".
Das Ausgießen ist nun mal der entscheidende
Moment. Der tschechische Designer aus der Schweiz
Tomas Kral inszeniert ihn in seinen Karaffenentwürfen
gern mit ausgeprägten Schnäbeln. In der Kollektion
„Parrot" für den türkischen Glashersteller Nude gehören sie zu einem Schwärm von auch bunten Papageien,
die das Wasser bei Bedarf an die Gläser auf dem Tisch
weitergeben. Aber auch die Karaffe „Beak" macht schon
im Namen klar, dass der Schnabel der Star ist: abstrahierte Vogelsilhouetten bevölkern die Tische und versorgen die durstigen Kehlen. X
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WASSERSTELLEN.
Die „Altstadttrinkbrunnen" aus Sphärogussin Wien.
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Wasser und Wien
Nicht nur „Wein" passt so schön zur Stadt, die mit W beginnt. Das Wasser kommt in Wien so selbstverständlich aus

KLASSIKER. Das
Trinkservice No. 267
„Alpha" von Lobmeyr.

der Leitung wie das Glas Wasser zum Kaffee. Und obwohl in
und außerhalb der Kaffeehäuser diskutiert wird, ob Leitungswasser dort überhaupt etwas kosten darf: Im öffentlichen Raum fließt es gratis. Über 900 Trinkbrunnen spenden
es einfach so. Dort kann man seine Designflaschen an ganz
unterschiedlichen Designs wieder auffüllen. Am „Altstadttrinkbrunnen" etwa, gefertigt aus Sphäroguss, der dort platziert ist, wo man in Wien auch noch so etwas wie Altstadt
ablesen kann. In moderner Form versorgt der „Edelstahltrinkbrunnen" die Passanten, in künstlerischer Form der
„Wiener Trinkbrunnen" der von Bildhauer Hans Muhr gestaltet wurde. Er ist aus Naturstein sowie Bronze-Gussteilen
gefertigt und steht an ausgewählten Orten wie auch schon
in anderen Städten wie Leipzig oder Berlin.
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