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mehr als die Hälfte seiner Aktivitäten (Anm. des 

Verf.: Er war seinerzeit vorzugsweise als Archi-

tekt tätig gewesen) dem Design gewidmet sein 

sollten. Es war eine ganz deutliche Erklärung, die 

auch seiner großen Fähigkeit in diesem Bereich 

entspricht. Er besitzt die unglaubliche Begabung, 

sich auf gleiche Wellenlänge des Publikums 

einzustellen. Theorien begeistern ihn nicht, doch 

einmal hat er mir seinen Wunsch gestanden, ein 

‚amerikanisches Design‘ gestalten zu wollen.“ 

Michael Graves hat sich bei der italienischen 

Firma offensichtlich sehr wohl gefühlt. Rückbli-

ckend konstatierte er: „Beider Alessi weitet sich 

die Tradition auf eine Idee von Familie aus. Als 

Designer wirst du sowie deine Leute integriert 

und als Familienmitglied behandelt – es ist eine 

sehr persönliche Beziehung zwischen Designer 

und Handwerker. Das ist es, was alles voran-

treibt.“ Unter diesen Bedingungen konnte eine 

jahrelange fruchtbare Zusammenarbeit zwischen 

Graves und Alessi entstehen. Der „Wasserkessel 

mit vogelförmiger Flöte“ ist eines von zahlreichen 

Erfolgsmodellen. Er ist typisch für das italienisch-

amerikanische Design der achtziger Jahre.



Vermutlich kocht heutzutage fast niemand 

mehr Wasser in einem Kessel auf dem Herd. Seit 

gefühlten fünfundzwanzig Jahren steht auf der 

Arbeitsfläche einer jeden bundesdeutschen Ein-

bauküche ein Wasserkocher mit eigenem Strom-

anschluss, der in Minutenschnelle siedend heißes 

Wasser zur Verfügung stellt. In den achtziger Jah-

ren, deren Kultur das Landesmuseum ab dem 25. 

November in seiner Sonderausstellung „Madonna, 

Manta, Mauerfall“ nachgehen wird, war das noch 

anders. Wer keinen Boiler über der Spüle hatte, 

kochte sein Teewasser tatsächlich noch im klas-

sischen Kessel. Bei Kaffee lagen die Dinge bereits 

anders: Das liebstes Heißgetränk der Deutschen 

wurde auch damals schon in einer Maschine mit 

Wasserreservoir gebrüht, in die kaltes Wasser ein-

fach hineingegossen und elektrisch zum Kochen 

gebracht wurde.

Der „Wasserkessel mit vogelförmiger Flöte“, 

entworfen im Jahre 1985 vom US-amerikanischen 

Designer und Architekten Michael Graves (1934-

2015) für die italienische Firma Alessi, war eine 

moderne Version des klassischen Pfeifkessels, 

wie man ihn bereits im 19. Jahrhundert gekannt 

hatte. Man füllte ihn bei Bedarf mit kaltem 

Wasser und stellte den Kessel auf den Küchen- 

oder Wohnzimmerherd, wo er nach geraumer 

Weile zu simmern anfing. Die Dampfpfeife über 

dem Ausguss gab schließlich lautstark bekannt, 

dass das Wasser im Inneren des Kessels brodelte 

und seiner gewünschten Verwendung zugeführt 

werden konnte. Der Kessel basierte wie andere 

Kochtöpfe auch auf einem runden Grundriss, über 

dem sich ein bauchiger Körper erhob, seit dem 

20. Jahrhundert meist in leicht eckiger Form. Der 

Kessel-Entwurf von Michael Graves orientiert 

sich dagegen an einem Kegel oder Zuckerhut und 

verjüngt sich nach oben. Er geht unmittelbar in 

den Deckel über und endet in einem kugelförmi-

gen Knauf. Darüber wölbt sich die Handhabe in 

einem Zweidrittelkreis, dessen optischer Mittel-

punkt vom Knauf gebildet wird. Die Handhabe ist 

zum Teil mit einer dicken Kunststoffbeschichtung 

umhüllt. Sie ermöglicht den festen, sicheren Griff 

des Gerätes. Der Kessel besteht aus hochpolier-

tem Edelstahl. Nahe dem Boden verläuft rings-

um ein Kranz von scheinbaren Nieten, die einen 

strengen, technischen Charakter des Kessels 

betonen, der andrerseits durch die verspielte 

Form der Flöte über dem Ausguss konterkariert 

wird. Besagte Flöte ist ein Kunststoff-Vogel 

mit ausgebreiteten Flügeln und erinnert an sehr 

einfaches Kinderspielzeug, das zweifellos auch zu 

der Idee Pate gestanden hat. An der Kombination 

solch absolut gegensätzlicher Elemente ist die 

Verspieltheit der Postmoderne erkennbar, wel-

cher der Entwerfer Graves nicht nur im Design, 

sondern auch in seinen architektonischen Entwür-

fen seinerzeit verpflichtet war.

Postmoderne allein greift freilich bei der Beurtei-

lung von Graves‘ Designentwürfen zu kurz. Der 

Architekt holte sich Anregungen aus aller Welt: 

Die europäische Tradition, Art Déco, amerikani-

scher Pop und präkolumbianische Formensprache 

lieferten ihm Ideen, die er höchst kreativ und stets 

originell umsetzte. Alberto Alessi hat Michael 

Graves 1998 folgendermaßen gewürdigt: „Er hat 

bewiesen, dass er das Publikum faszinieren kann 

wie nur wenige Designer mit denen ich zusammen-

gearbeitet habe. Ich glaube, dass dieser Erfolg der 

völlig unbefangenen Annäherung an eine ökonomi-

sche Dimension zuzuschreiben ist, die diese Akti-

vität unvermeidlich mit sich bringt. Diese Haltung 

erlaubt es ihm, die Publikumserwartungen klarer zu 

erfassen als seine europäischen Kollegen.“

Der Wasserkessel sollte sich als „Urahne“ einer 

ganzen Generation von Gebrauchsgegenständen 

erweisen, die Alessi ab 1985 produzieren sollte. Zu 

nennen sind beispielsweise eine Zuckerdose und 

ein Sahnekännchen, die eindeutig auf die formalen 

Prinzipien des Kessels zurückgehen.

Was hat es nun mit dieser italienischen Firma auf 

sich? Es handelt sich bei Alessi um ein Famili-

enunternehmen, dass nach eigener Aussage seit 

„undenklichen Zeiten“ in Luzzogno am Ortasee 

ansässig ist. Der Ort selbst hat bei im 17. Jahrhun-

dert zahlreiche Handwerker hervorgebracht, die 

teilweise nach Deutschland auswanderten, um 

das Zinngießerhandwerk zu erlernen, und oftmals 

später wieder in ihre Heimat zurückkehrten. Dies 

war der Ursprung der dortigen Produktion von 

Haushaltsgeräten aus Metall. Auch ein Mitglied 

der Familie Alessi zählte zu diesen Handwerkern. Er 

gründete 1921 das Unternehmen und vererbte es 

an seinen Sohn Carlo, der bereits eine regelrechte 

Ausbildung zum Industriedesigner absolviert hatte. 

Im Zweiten Weltkrieg musste die Produktion auf 

militärische Belange umgestellt werden, und in der 

Nachkriegszeit stellte Alessi in großem Stil Sup-

penkellen für die US-Army her. Dazu musste Carlo 

Alessi seinen Maschinenpark erheblich vergrö-

ßern. Eine wichtige Neuerung war die Umstellung 

der bisher gebräuchlichen chromierten Metalle 

und Silberlegierungen auf rostfreien Edelstahl. Zu 

Recht sah der Firmeninhaber in diesem Material die 

Zukunft der Metallwarenbranche. Ab den 1950er 

Jahren produzierte Alessi bevorzugt für die Hotel- 

und Gaststättenbranche. In den Siebzigern gelang 

es dem Unternehmen, so renommierte Designer an 

sich zu binden wie Ettore Sottsass

und Richard Sapper. Auf letzteren ging übrigens 

ebenfalls ein „berühmter“ Wasserkocher zurück, 

der sich durch eine verdoppelte Stimmpfeife in „e“ 

und „h“ auszeichnete, die von einem Instrumente-

Stimmpfeifenbauer aus dem Schwarzwald geliefert 

wurde. Graves „vogelförmige Flöte“ greift gewisser-

maßen ein Motiv des Vorgängers auf und wandelt 

es spielerisch und originell ab.

Alberto Alessi kontaktierte 1980 erstmals Micha-

el Graves, der seinerzeit in Princeton lebte und 

arbeitete. In der Erinnerung an den ersten Besuch 

schreibt der Firmenchef: „Schon im Januar 1980 

hatte uns Graves erklärt, dass ab diesem Zeitpunkt 
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