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Der Tag, an dem Dskar Ziela auf die Idee kam, einen aufblasbaren Stuhl zu entwerfen, k6nnłp

ein Sommertag gewesen sein. Oie Hitze
staule sich in den StraEen von Zurich, vor
der Bergkulisse nimmerte die Luft, und
wer konnle. sauste in die 8adi. die
Schwimmanslalten an der Limmat, oder
sprang in den Zi..irisee. An den Armen der
kleinen Kinder pickten Schwimmnugel
in Orange oderGelb. Der Architekt schaule sich die PlUgelchen au, dachte an Wasser, an sein Lieblingsmaterial Blech, den
CNC-Laser im Institut ... und da war er.
der Geistesblitz!
SA hatte es sein konnen. Oie Wirklichkeit war viel weniger maleriscb. Oskar
Zieta, Architekt aus dem polnischen Stetlin, hatte sich 2001 in Zurich fur ein
Nachdiplom-Sludium an der Eidgenossischen Technischen Hochschule eingeschrieben, Compuler Aided Archileclural Oesign [CAAO) sland auf dem Lehrplan. In dieser Zeil realisierte der heute
32-Jiihrige: Oie Verarbeitung des Maleriais Blech mil dem Laser ist eine Nische,
die von kaum einem Architekten od er Oesigner beselzl isl. Oie Technologie ist teuer, Enlwicklungen auf dem 81echsektor
gehen langsam vor sich. Nichl aber, wenn
man auf die Infrastruktur einer Hochschule zuruckgreifen kann. SA kam es,
dass der junge Architekt begann, alles zu
lasern. was ihm unter die Pinger kam,
sprich: seine Pinger gezeichnet hatten.
Oabei diente ibm der Laser als Trennund Pugverfahren, und er schnitt und
schweillle, was das Blechzeug hiell.
"Pa ntasiere n mit 81ech" heiEt heule
sein griffiger Leilspruch, und wer sich
fragt, wie ausgerechnet 81ech Leidenschart hervorrufen kann, frag! Oskar:
"Hart, kantig, scharf - das sind die Assoziationen, die man vom Blech kenot. Zugleich tut jedes 81echprodukt sa. ais ware

das Material homogen. Was es nieht ist!~
Sf'hon vom Hprc;tpllungspro7.pc;c; hpf
nichl. Oas Metali wird sa lange gewalzt.
bis es eine bestimmte Oicke erreicht hal,
dach diese Behandlung ziehl einen Effekt
nach sich, den man vam Ausrollen eines
Kuchenleigs kennl: Oas Metalibiech ist
nie an allen Stellen gleich dunn. Um genau diese Uneinheitlichkeit ging es Zieta:
,Ich wollle ein Produkt schaffen, das seine Eigenschaften nicht verbi rgt." Ein Produkt wie sein Mobel namens Chippensleel. Ein Sluhl. ei ndeutig aus MetalI. Optisch jedoch irritierend nah an aufgeblasenem Kunslstoff. an Blob-Produkten.
Sein Name nimmt unverhohlen Bezugauf
die Chippendale-Mobel, die englischen
Stil-Mobel aus dem 18. Jahrhundert. "Ersl
wollle ich die Sofas nachbauen, diese Lederkolosse mit den charakteristischen
Noppen", sagt Zieta. "Als es nichl klappte, bin ich eben ubergangen zum Sluhl."
Preunde von ihm wDrden jelzt sagen,
typisch Oskar. Er ist der klassische Tuftler, beri ch ten s ie, einer, dem tausend
Ideen zugleich im Kopf herumwirbeln
und der werkelt. bis eine von ihnen
klappt. Einer, der in Kauf nimmt, auf diesem Weg auch einmal ein windschiefes
Tischchen, einen nicht standfeslen Hacker ais Prototyp zu entwerfen. Stimmt's?
Oskar lacht. bevor er sag!: "Ich bin spontan. Teste viele Oinge durch. Aber ais ehemaliger Leistungssportler geb ich auch
nicht auf'" Zu sehen an seinem Chippensteel, der durchaus ais kleine Meisterleistung anzusehen isL Aus einem tlachen, ja zweidimensionalen Material, einer Blechplatle. wird eine dreidimensionale Sitzgelegenheit. Mittels Wasser.
Klingt verruckt, aber Wasserdruck von
innen verformł die miteinander verschweiBten BIeche, die zuvor inl CNCVerfahren mit dem Laser ausgeschnitten

wurden. Oas Wasserwird nach dem .Auf-

nichl schon Aufregung genug fur ein jun-
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SchweiBpunkte im Inneren der Flache
steuern dabei, wie sich das 81ech wahren d des sogenannlen "Hydro-Porming"
verandert. Der Oruck und die Oicke des
Bleches sorgen dafUr. dass sich der Sluhl
wie vorausbe rechnel verforml und stabilisierl. Oie Automobilindustrie setzt diese Inne nhochdruckumfom1Ung ein, dach
Zietas Preie-Innendruck-Umformung unterscheidet sich von dieser erheblich:
Sein Verfahren komml ohne Werkzeuge
wie Stempel und Malrize aus, die bei der
klassischen Rohrverformung mittels
Wasser nBtig sind. Ił Wir libersełzen Verfahren, die es gibt. in Archileklur", erkliirl
er. Wie das Material reagiert, hat der Ooklorand im ETH-Studiengang bei Professar
Ludger Hovestadt gelernt.
Heute penden Ziela lWischen Zurich und dem
polnischen Gronberg, das lieg! grab gesag!
zwischen Berlin und Posen. Dort hat der
Architekt eine kleine Pabrik errichtel und
sucht nun nach Auftraggebern im Umland. Fast aus Versehen wurde er zum
Produzenten, den n wer
hatte ahnen konnen, dass
die ETH plotzlich ihren laser verkaufen will- eben jenen, mit dem Ziela jahrelang gewerkelt hatte. ,Wir
brauchen den nicht mehr",
sagte sein Professor, und
weil eine eigene Pabrik
schon lange Zietas Traum
gewesen war, fragte er frech
nach dem Preis. Ein paar
Verhand lungen und mehrere zehntausend Franken
spater besaE er diesen laser, zwei Lkws benotigte er,
um ihn abtransportieren zu
lassen. Und aIs ware das

Story von der vergangenen Mailander
Mobelmesse. Zwei Wach en vor Beginn
des Salone Salell ite ergatterte er als Nachr(jcker einen der begehrten Pliitze. Da waren langsl alle Hotelzimmer ausgebucht.
aber Ziela besorgte sich einen Wohnwagen. packle Chippensteel und 20.000 Plyer unter den Arm und fulu in Begleitung
eines Architektenkollegen los. "Wi r hatlen einen Riesenerfolg. Nicht weil wir formai anders waren, sondern lechnologisch anders", sagt Zieta. Am Ende waren
alle Plyer verteiii, und ein paar ernsthafle Konlakte zu Unternehmen enlstanden.
Oesigner will er nicht sein. Iieber bezeichnet sich der Architekt als Prozessdesigner. Oas ist schon zwischen den OiszipIinen, die Ziela so charakterisierl: "Oesign ist mit einem Punkt arn Ende, Architektur aber eine lange Geschichle ohne
PunkI." Er hat seinen Punkt noch nichl geselzl. Nicht zuletzt, weil er weill: Was das
Malerial angeht, sleht er noch am Anfang.
Sehr weit ist Oskar Zieta aber mit seiner
Technologie, die er entwickelt hat. 50 Stuck seines
Hockers Blow up sind seit
kurzem in den Magazinladen des Oesign-Versandes
Manufaclum
erhiiltlich.
Und fur die neu eroffnete
Boutique Kawaii in der
Wiener Lindengasse hat
Zieta gerade gemeinsam
mit dem Wiener Archilekten Georg Grassereine sehr
gToBe, sehr leichle BlechtUr enlworfen und in seiner polnischen Fabrik
"aufgeblasen".
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