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Gussform aus Holz

Herstellung einer Savoy-Vase in der Glashütte iittala

Maren Janka Hopp
Als die bekannte finnische Glasmanufaktur Iittala für
die Pariser Weltausstellung im Jahre 1937 einen Wettbewerb auslobte, forderte sie eine Reihe finnischer
Glaskünstler und Architekten der jüngeren Generation
zur Teilnahme auf. Einer von ihnen war der in Kuortane
geborene Architekt und Designer Alvar Aalto. Unter
dem Titel „Lederhose einer Eskimofrau“ (i.O.: „Eskimåkvinnans skinnbyxa“) reichte er eine Reihe von Zeichnungen auf verschiedenfarbigen Papier- und Kartonbögen ein, auf denen Vasen und Schalen mit Bleistift,
Tusche und Ölkreide frei skizziert waren. Ergänzend
legte er eine maschinenschriftliche Erläuterung zu
dem Verwendungszweck der Aalto-Vasen bei. Die
ersten Prototypen schuf der Designer, indem er Glas
durch eine Konstruktion aus Holzstäben blies, wodurch
die Paste nur an einigen Stellen anschwoll und sich die
elegante gewellte Form ergab. Aaltos Entwürfe überzeugten die Jury mit ihrer an der Natur orientierten
Formensprache und er gewann den ersten Preis. Im
Gegensatz zu anderen dekorativen Objekten der Zeit,
waren seine simplen und natürlich geformten Vasen
ein geradezu revolutionäres Statement. Es ist anzunehmen, dass der Finne seine Inspiration der Struktur
der skandinavischen Landschaft mit ihren zahlreichen
Seen und Buchten entnahm, immerhin war sein Vater
Kartograf. Die wellige Form kann jedoch auch als
Anspielung auf den Namen des Entwerfers verstanden
werden, da finnisch „aalto“ übersetzt „Welle“ bedeutet.
Präsentiert wurde die etwa ein Dutzend Stücke
umfassende Aalto-Kollektion erstmals 1937 auf der
Pariser Weltausstellung in dem finnischen Pavillon, der
ebenso nach einem Entwurf von Aalto gebaut wurde.
Zu sehen gab es aus der Serie beispielsweise eine ein
Meter hohe Vase, aber auch eine flache Schale.

Der finnische Pavillon auf der Pariser Weltausstellung, 1937

Die Vase ist heute als „Savoy-Vase“ bekannt, da
Alvar Aalto zusammen mit seiner Frau Aina Aalto das
Interieur des 1937 eröffneten Luxusrestaurants „Savoy“
auf Helsinkis Prachtstraße Esplanade entwarf. Neben
weiteren von den Aaltos gestalteten Objekten galt die
Aufmerksamkeit der Besucher jedoch vor allem den
wellenförmigen Vasen, die sich auf jedem der Tische
befanden. So geriet der doch recht eigenwillige Titel
„Lederhose einer Eskimofrau“ bald in Vergessenheit
und der zeitlose Klassiker wurde als „Savoy-Vase“ zu
einer Ikone des finnischen Glasdesigns. Auch heute
noch kann man das Restaurant des Hotels besuchen
und dort eine Sammlung an alten Originalvasen der
1930er Jahre bestaunen.
Als Alvar Aalto mit seinen Vasen-Entwürfen auch als
Gestalter international berühmt wurde, war er bereits
ein erfolgreicher Architekt und schuf große öffentliche
Einrichtungen wie Konzertsäle, Museen, Universitäten

und verschiedene Wohnhäuser auf der ganzen Welt.
So zählt er neben Le Corbusier, Mies van der Rohe
und Frank Lloyd Wright zu den „großen Vier“ in Sachen Architektur und Design des 20. Jahrhunderts. Er
war ein Vorreiter der organischen Formen, die einen
Gegenpol zum Bauhaus setzten. Statt des von der
Moderne propagierten rechten Winkels bediente sich
Aalto der geschwungenen Form und betonte damit
die Natürlichkeit seiner Entwürfe. Diese für ihn charakteristischen Elemente sind für sein gesamtes Œuvre
von großer Bedeutung. So kann man sie beispielsweise auch bei dem hölzernen Paravent, den er 1938 für
das von ihm gegründete Möbelunternehmen Artek
entwarf, sowie in seinen architektonischen Designs
entdecken. Hier sei auf die Rezeption des zwischen
1929 und 1933 erbauten Sanatoriums in Paimio hingewiesen. Die glänzende Fassade der kleinen in hellem
Gelb gestalteten Empfangseinheit geht eindeutig mit
den geschwungenen und asymmetrischen Silhouetten
der Aalto-Vasen einher.

tigt es sieben Handwerker und rund 16 Arbeitsstunden
für die Herstellung einer einzigen Vase. Jede von ihnen
wird in einem traditionellen Verfahren mundgeblasen und ist somit ein Unikat, das die Handschrift des
jeweiligen Glasbläsers trägt. In den Anfangsjahren
waren die Gussformen noch aus Holz, während sie nun
aus Stahl bestehen. Dieser ist haltbarer als Holz und
kann als Form beliebig oft genutzt werden. Allerdings
hinterlässt er nicht die charakteristischen Schlieren
der Holzstruktur auf der Glasoberfläche.

Alvar Aalto, Paravent, 1936

Empfangseinheit des Sanatoriums in Paimio, 1958

Heute ist die Kollektion der Aalto-Vasen ein Grundpfeiler des skandinavischen Designs und gehört zu
Iittalas bekanntesten Serien. Damals wie heute benö-

In Serienproduktion ging die ursprünglich aus klarem
Kristallglas gefertigte und 14,5 cm hohe Vase 1953.
Mittlerweile ist sie in vielen verschiedenen Farben und
Größen erhältlich, was sie zu einem beliebten Sammlerobjekt macht. Dazu trägt außerdem bei, dass die
Glashütte seit dem 50. Jubiläum 1986 jedes Jahrzehnt limitierte Sondermodelle präsentiert. Weltweit
hat es der finnische Designer Alvar Aalto mit seiner
Savoy-Vase in die Sammlungen vieler bekannter
Kunstmuseen geschafft, obwohl sie ursprünglich nicht
als Ausstellungsstück, sondern als Gebrauchs- und
Dekorgegenstand gedacht war. Seiner Ansicht nach
eignen sich die Entwürfe unter anderem als Tablett,
Obstschale oder Kaktustopf.

