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Form Follows Emotion 
Die einflussreiche ungarisch-amerikanische Gestalterin des organischen Designs Eva 
Zeisel feiert ihren 105. Geburtstag. 
 

Sie selbst bezeichnet sich als Dingmacherin, als „Thing maker.“ Und Eva Zeisel trägt 
ihre Kunst der lebendigen Linie, noch im hochbetagten Alter weiter - in ihrem 
Apartment an der Upper West Side in Manhattan, umgeben von Anhängern und 
Schülern. Eine Industriedesignerin sei sie nie gewesen, so Zeisel, der bereits 1946 - 
wenige Jahre nach ihrer Ankunft in der Neuen Welt - das MoMA in New York die 
erste Einzelausstellung einer Künstlerin widmete. „Mass production“ war immer ihr 
Anliegen, doch dem Diktat einer permanenten Neuerfindung hat sich die 1906 in 
Budapest geborene Keramikerin nie unterworfen. Was sie seit nunmehr acht 
Jahrzehnten antreibt, sei eine spielerische Suche nach Schönheit: „the playful search 
for beauty.“  

Ihre weich geschwungenen, vom starren Funktionskorsett befreiten Gebrauchsobjekte 
– meist aus Ton, aber auch aus Glas, Holz oder Metall gefertigt – sind Dingwesen, 
denen unsichtbares Leben eingehaucht scheint. Nicht stumm und isoliert stehen sie im 
Alltag herum, sondern kommunizieren miteinander, schaffen bei allem Gebrauchs- 
immer auch heiteren Mehrwert. Mit einem Fuß im Arts and Crafts angesiedelt, sind 
Zeisels Objekte gleichsam Zwischenwesen, Symbol und Metapher, keine 
Einzelkämpfer, sondern auf Geselligkeit angelegte Meutetiere, die sich wie abstrakte 
Spielfiguren zusammenschieben lassen, in Gemeinschaft neue Formen und 
Schönheiten schaffen, wie Fische im Schwarm. Eva Zeisel hat mit der strikten, von 
den Moderinsten verordneten geraden Linie nie viel anfangen können. Sie gehört zu 
den Vertretern einer organischen, nach ausdrucksstarken, natürlichen Vorbildern 
suchenden Gestaltungsrichtung. Ohne die expressive S-Kurve, so Zeisel, sei es 
schwierig, Emotionen in Form zu äußern, und um die geht es bei ihr ausnahmslos: 
mal lyrisch, mal poetisch, mal gefühlig, aber nie bloß auf Dekor angelegt. Auch keine 
weiblichen Luigi-Colani-Rundungen, keine geniale Coca-Cola-Flaschen-Taille, kein 
Pilz-Lampen-Bubble, sondern mehr die Suche nach der Uremotion in 
Gebrauchsgestalt. Als könnte selbst eine Wasserkaraffe noch den Instinkt nach 
Erdung und Gemeinschaft befriedigen. Inspiration ihres berühmten Raumteilers The 
Belly Button Room Divider von 1956, war, wie der Name auch sagt, der menschliche 
Bauchnabel. Zeisels Formen- und Entwurfskosmos ist durchdrungen von einer 
Symbolik des Werdens und findet seine Entsprechung in einer Auffassung von 
Gestaltung, die eben nicht auf radikale Neuerfindung angelegt ist, sondern auf 
Fortführung und verschönernden Perfektionierung. 
 
Die Schublade des Weiblichen – die bei anderen großen Gestalterinnen des letzten 
Jahrhunderts wie Eileen Grey oder Charlotte Perriand immer auch einschränkend 
wirkte, da hier der Blick auf Architektur und Gestaltung, trotz erkämpfter 
Vorreiterroller in einer Männerdomäne, eben kein spezifisch geschlechterbestimmter 
war – drängt sich bei Eva Zeisel geradezu auf. Das Œuvre dieser einflussreichen 
Gestalterin liest sich als weibliches Gesamtkunstwerk. In einem Interview Ende der 
Neunzigerjahre bezeichnet Zeisel ihre wunderbar seltsamen, wie zwei abstrakte 
Robben miteinander tanzenden Salz- und Pfefferstreuer der Serie „Town and 



Country“ als Porträt der eigenen Tochter. Gleichsam ist hier die Schwarz-Weiß-
Fotografie aus den Vierzigerjahren eingeflossen, die Eva Zeisel zeigt, wie sie ihre 
Tochter Jean Richards, damals noch ein junges Mädchen, in den Armen hält: eine 
Mutter-Tochter-Pose, die dann bei Tausenden vergnügt und animierend auf den 
Tischen landete. 
 
Bewegt wie Zeisels wundersame Dingwelt erscheint auch ihr Leben, dem 2002 Jyll 
Johnstone den Dokumentarfilm „Throwing Curves“ widmete. Nach dem 
Kunststudium an der Royal Academy of Fine Arts und der Ausbildung zur 
Keramikerin in Budapest, bricht Zeisel nach Deutschland auf. Hier arbeitet sie bei der 
Schramberger Majolika-Fabrik, zieht 1932 weiter nach Russland, wo sie fünf Jahre 
bleibt und fälschlicherweise eines Anschlags auf Stalin beschuldigt wird. Sechzehn 
Monate verbringt sie in Einzelhaft, bevor sie nach Wien transportiert wird – prägende 
Erfahrungen, die später ihr alter Kinderfreund Arthur Koestler aufgreifen wird. In 
Wien trifft Zeisel ihren zukünftigen Ehemann Heinz. Über England flieht das Paar 
nach Amerika. Zwei Kinder werden geboren, John und Jean. Während ihr Mann 
Professor an der University of Chicago wird, unterhält sie ihr eigenes Studio und 
unterrichtet Industriekeramik am New Yorker Pratt Institute. In den Sechziger- und 
Siebzigerjahren wird es überraschend still um sie, bevor sie in den Achzigern wieder 
kreativ wird. 
 
Heute ist Eva Zeisels Œuvre in vielen namhaften Sammlungen und Museen vertreten, 
wie im MoMA und dem Cooper Hewitt Design Museum, das sie 2005 für ihr 
Lebenswerk mit dem „Lifetime Achievement Award“ auszeichnete. Längst haben 
ihre Entwürfe – ähnlich wie die der schwedischen Modernistin Greta Magnusson 
Grossman – eine Wiederentdeckung erfahren. Manches von ihr wirkt am Ende zwar 
wie Kitsch, so der gekringelte Coffee-Table oder die pop-los-banale Paprikadose mit 
abnehmbarem Deckel, oder trägt die Fünfzigerjahre zu vorhersehbar in Schlaufen und 
Rundungen zur Schau. Das Gros ihrer Designs ist aber zeitlos eigenständig, zeigt 
Zeisel als große, bewegende Künstlerin. Mit den Neuauflagen, bei denen die alte 
Dame in den letzten Jahren auch selbst mitgewirkt hat, schwingt gleichsam ihr 
verspielter Formenkosmos ins nächste Jahrhundert hinein. The Rug Company hat 
ihren berühmten Belly Buttom-Raumteiler als Teppich herausgegeben, der Hersteller 
Trikeenan Tileworks will aus diesem einprägsamen Muster Kacheln formen. Das 
Geschirr Classic Century ist vom US-Einrichtungsfilialisten Crate and Barrel neu 
aufgelegt worden und wieder Bestseller. Für die Firma Chantal hat Zeisel einen 
klassischen Teekessel entworfen und der Fabrikant Leucos wird im Herbst eine neue 
Leuchtenserie von ihr auf den Markt bringen. 
 
Vermarktung eines Œuvres könnte man diesen überschwänglichen Verwertungsdrang 
nennen. Realisten sehen das anders. Zu ihnen zählt auch Zeisel, die bei aller Nähe 
zum Fantastischen ihr eigentliches Anliegen nie vergessen hat: „Sie sollen sich 
verkaufen“, antwortete sie vor einigen Jahren kurz und schlicht auf die Frage, was sie 
von ihren Entwürfen erwarte. Trotz entfachter Wiederentdeckungslaune hören viele 
ihren Namen wohl zum ersten Mal, er fehlt noch in vielen Design-Anthologien. Der 
rührende Versuch der amerikanischen Post, derzeit das Bewusstsein für Gestaltung 
mit einer Briefmarkenserie der großen Industriedesignpioniere des Landes zu fördern, 
umfasst zwar Greta von Nessen, Russel Wright und Frederick Hurten Rhead, der wie 
Zeisel Keramikobjekte schuf, die bereits wie Prototypen des späteren Kunststoff-
Zeitalters aussahen, aber nicht Zeisel. Vielleicht hat man die Grande Dame, die am 



13. November ihren 105. Geburtstag feiert, zu wörtlich genommen – etwa ihre 
Abneigung gegen das Neumach-Dikat des Industriedesigns, mit dem sie heute freilich 
aktueller denn je ist. 
 
 
 
	  


