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Olkar Z/eta pOI/ert mit le/nem
Vater Jan, der d/e famUłene/gene
Fabrlk leltet, In tradlt/onellen
Kiłteln der Metallarbelter unter
de n modem en Ab..:ugshauben
In elner der Fabrlkhallen. Neben
dem Vater Iteht ein berelts
au'gebl asener, aber noch nlcnt
..:urec htgebogener Hocker. Vor
dem ehemaligen Lager fUr Ol
und Ben..:in warten Exemplare
der edlen Kup'erversion darauf,
In Klsten verpackt lU weraen .

TEXT ..Jan van Aoa_m FOTOS Manuel Kru9

DER BLECHBLASER
MIT El NER SIMPLEN , ABER GENIALEN IDEE HAT DER POLE OSKAR llETA AUF SlCH AUFMERKSAM
GEMACHl lUSAMMENGESCHWEISSTE BLECHE WERDEN UNTER LUFTDRUCK lU DREIDIMENSIONALEN
MOBELN UNO OBJEKTEN GEFORMT, OlE NICHT NUR ORIGINELL AUSSEHEN , SONDERN EXTREM
STABIL SINO. OlE lUKUNFTSWEISENDE TECHNOLOGIE OBERlEUGTE AUCH DEN "A&W-DESIGNER DES
JAHRES", TOKUJIN YOSHIOKA, DER IHN FOR DEN "AUDI MENTORPREIS BY A&W" NOMINIERTE.
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In Reih ....nd Glled steh en d le
Produkte, dle Z leta aUe.amt a .....
aufgebla senen und zu sammengeschwe lBlen BIechen herst ellt.
In de r M llle dle Lelier, dle ais
Handtuchhalle r g enulzt we rde n
k enn, rec hts dawon der Hack er
" Plopp" und eln e Bank a .....
aufgeblasenen Bleche lem ente n .
Llnks de r Lelter s leht m an
elne ihnłl c h e Veralon mit Splege l
.... nd eln Profil, dessen f inale
Formwerdung Osk ar Ziela wo m er
el genhl ndlg mlthllfe e lner
Fahrradpumpe de monst rle rt hat.
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.tolz 1st eMir lu",.
MI dem Hodutr "PłoppM

Oelenk zwl.chen der
und den Bełnen.
w6łben

und dem"
I.t aln.
Berechnu", und
Oskar
.ngp.nnl
Orenz:en sc:h.lnefl de,

Z,...

neven Technologie nlcht lIeHtz1
au Mln: Auch Mln. rletŃge
SkulptUf but.hl e ... ' .."Ibiec".

d •• unie, Druck a-tzt wutd •.
Entwort.n fOr alne Konterenz

In Kopenhagan 2007, roe'e'
Jaut d_korellv VOf' slch hl".

s,.

le StraBe Dekoracyjna fUhrt durch ein gesichtsloses

O

Gewerbe· und Industriegebiet am Rande der polnischen
SIadŁ Zielona Góra, dem ehemaligen Criinberg, nicht
weit entfernt zur Grenze nach Sachsen. An der rechten Seite,
gleich hinter den Waldern, die die Stadl umgeben, befindet

siw ein gro&es FabrikgeJancle. AufHillig ruhig geht es hier zu.
FrUher warcn in der Faserstof1Tabrik 10 000 Arbeiter beschiif.
tigt. heule vielleiclll noch ein Zehnlel. wenn es hoch kommt.
Die meisten Hallen stehen leer. Nur in einigen Gebauden am
Rande des Komplexes herrscht emsiges Treiben. VOT vier Jahren hal der damaIs 32-jahrige Oskar Zicta die ersten Raume
angeruicle! und mit ein paaT hochmodernen Maschinen be·
sti.ickt. Der junge Architekt uod Designer ist zum Fabrikanlen
geworden. um seine Idee yom Prozessdesign unter Eigenregie
in die Tat umzusetzen. Er hat ein Yerfahrell entwickelt. mit
dem man Blech aufblasen und dam il slabilisieren kann. Darur
hat ihn der ~A&W-Designer des Jahres 20 11", Tokujin Yoshioka,
fUr den ~Audi Mentorpreis by A&W" nominien. Im Moment
praktiziert er die Tecnnologie an eigenen Entwiirfen. die er gemeinsam mit etwa 20 Milarbeitem nier produziert. Vor allem
seinen Hocker .Plopp", der aus zwei dUnnen. an den Randern
zusammengesehwei&ten Blecnen und einem Vcntil bestent.
durch das Lun gepumpt wird. bis sieh die Bleche zur gewiinschlen Gestalt deformierl haben. Die Hocker sehen aus
wie metallisierte Schwimmringe mit abgeknickten Fliigelehen. "F IDU" nennl Ziela dieses Verfahren: fUr • Freie [nnen
Druck Umformung". Und zwar auf delllsch, weil er es an der
U H ZUrich zusammen mit Philipp Donmen entwickelt hat.
Valer Jan Zieta managt die Produktionsstatte, Schweslcr
Maja organisiert den Vertrieb, Oskars Frall Agata. Juristin.leilei eigenllieh eine andere Fimla, him aber Oskar bei seinen
Vertragsangelegenheilen. Bald trit! sic kUrzer. Oenn im Okto·
ber erwanen die beiden das ersle Kind .• Ich bin hałt auf allen
Gebieten produktiy". erkIart Oskar mit verschmitztem Lachen.
Er pendelt zwischen Zielona Gora (Fabrik), Breslau (Studio)
und Ziirich (Promotion an der ETH) nin und her.
In Halle I werden Slahlplatten zwischen 0,8 und achl Mil·
Iimetem Stiirke vollautomatisch auf eine Mascnine befórden.
wo sich ein computergesteuerter Laser des Melalls annimmt
lInd die gewtinschten Formen ausbrennt. Da es bei den Gnmdformen rur den Hocker .Plopp" vicJ Verschnitt gab. entsehloss
sich Oskar Zieta, die Bleche fUrdie Beine separal auszuschnei·
den und dann an die Sitzform anzuschwei&en. Das macht im
Nebenraum ein orangefarbener Roboler. einer \lon denen. die
man aus Automontagehallen kenn!. In zackigen Bcv.'egungen
beugt der sich iiber die Bleche und verbindel sie .• Der kriegt
bajd andere Aufgaben". sagt Zieta .• Mittlerweile fertigen wir
so viele verschiedelle Produkte. audl fretnde Entwi1rfe fur Uno
temehmen wie Das Magazin, dass wir die J-1ockerformen im
Ganzen ausschneiden konnen. Der Verschnitt wird fur die
KJeinteile genutzt."
Eigentlich will er desnalb auch gar niehl die dritte Halle zei·
gen. in dernoch ei n Mitarbeiterdie SchweiSnante der Hocker·
beine mit einem Flex.schleifer glattpoliert. Hier stehen Dutzende Hockerrohlinge. die aufihre Lackienmg warten. die in drei
Schichten ausgefuhn wird, ~fast wie Klavierlack-, sagI Zieta.
Oben in den Regalen drangeln sich Prototype:n dicht an did1t
mit misslungenen Versuchen. halb aufgeblasene, halb platte
Hocker. "Wir wissen miltlerweile recht genau, wie der kontrol·
lierte Kontrollverlust funktionien·, erzahll der Jungfabrikant.

~wie das Blech reagien. wie man die Oeformalionszeit variieren muss. um den gewtinschten Effekt zu erzielen.· Seine
Arbeit ahnle der eines Schneiders: .Ich entwerfe zweidimen·
sionales Oesign rur dreidimensionalc Objekte. Scinen wahren
Charakter zeigt das Material ersl beim Aufblasen. Ein Schnei·
der arbeilet auch mit zweidimensionalem Materiał. Und seine
Kunden sind dreidimensional.· Wie er zugibt. .war es sehon
eine Mischung aus Berechnung und GJiick~, dass die Verbin·
dung zwisehen Sitz und Bein 50 stabil ist, wie sie ist. Auf diesen
Obergang. an dem sich die ausgel>eulte Sitzform und die Beininnenseite gegeneinander wolben und einander Hall geben.
ist er besonders stolz. Nur art einem kJeinen Punkt ist jedes
Sein an den Sitz gescnwei&t. z.5 Tonnen tragt so ei n Hocker
locker. Erstaunlieh rur ein bisschen aufgeblasenes Blech.
Es brauchteine n langen Ale m fur soeine Untemehmung.
Ausdauer. Zahigkeit. Ourchhaltcvennogen: Oas hat Zieta sich
in ganz jungen Jahren angeeignet. . Im Aller von 15 bis 20 war
ich ziemlich erfolgreicher Leichlalhlet. Auf der 400- und 800'
Meter-Dislanz habe ich es bis in dcn Nationalkader Polens gebrachl." Aufseine Arbcit iibertragen, ist er derzeil exuem gut
im Rennen: Oie Batterien halbfcrtiger Modelle in der Fabrik
beweisen es, Versionen in blankem, klar lackiertem StanI. mit
verschiedenen Malerialien;auch dieganz neue mit 1.2 Kilo nur
gul dn Oriuel des Originals wiegende Varianie aus Aluminium. Dazu der Hocker. eine Nummer kleiner der Stuhl .Chippensteel". eine Leiter. die an die Wand gelehnt aIs Handtuch·
nalter dienl. ein ahnliches GeSlelI mit inlegriertem Spiegel,
Garderobellhaken und eine Reihe von Unlerdruckbanken.
Und beim Mobełdesign hort das Projekt noch lange nicht
auf. Gerade hal er ein Patent fur luftgefullte Leitplanken angemclde!. Sensoren messen die Masse und Geschwindigkeit von
in Kiir.t.e aufprallenden Objekten und konnen im Yorfeld die
Slabilitiit der Leitplanke durch Veriinderung dcs Illnendrucks
regulieren und sic fii.! unterschiedłidle Autoklassen anpassen.
Seine Technologie bietet so enorme Moglichkeiten fur die
Zukunfl. E~ gibt Interessenlen.diesich eine Weltraum·Alltenne
aus aufgeblasenen Blechleilen vorstellen kOnnen. Und vor
Kurzem hat jemand angefragl, ob Ziela mit seinerTechnik eine
schwimmende Plattfonn fur Frosche konstruieren konne. In
einem Klaranlagenlekh in der Schweiz. in den Sauerstoff geleitet wird und sich dadurch der Auftrieb vernngert. sollen die
Frosche einen Plat'.t. fur eine Verschnaufpause erhahen .• Oas",
gibt Oskar Zieta zu. ~ist wohl nicht wirkiich ein Zukunflsmo·
dell." Oas Froschflo8 iSI Teil eines KunSlprojekts.
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