
Mit dem 1967 entworfenen Teeservice «TAC 1»
hat der deutsche Architekt Walter Gropius einen
markanten Beitrag zur gehobenen Tischkultur ge-
schaffen. Noch heute besticht das Geschirr durch
seine ungewöhnliche und dynamische Form.

Walter Gropius (1883-1969), der vor allem als Pio-
nier der modernen Architektur, des International
Style und als Bauhaus-Gründer Geschichte ge-
schrieben hat, hatte sich mit seinem Teeservice im
hohen Alter von über achtzig Jahren nochmals ei-
nem neuen Betätigungsfeld und einem neuen
Werkstoff zugewandt. Seine intensive Auseinan-
dersetzung mit dem ‘weissen Gold‘, wie das Por-
zellan auch genannt wird, hängt mit dem Bau 
einer Porzellanfabrik zusammen. Die Firma Ro-
senthal beauftragte den renommierten Architek-
ten 1963 mit dem Bau eines neuen Fabrikgebäu-
des, das von 1965-67 am Rande der Kleinstadt
Selb entstand. Während dieser Zeit begann sich
Gropius für die Porzellanerzeugnisse zu interes-
sieren. Insbesondere die Stücke von Tapio Wirk-
kala fanden seine Begeisterung. Seine Hochach-
tung für den finnischen Gestalter drückte er
beispielsweise in Form einer Art architekonischen
Hommage aus, indem er das rhythmisch kanel-
lierte Relief-Muster von Wirkkalas Kaffee-Service
«Variation» in die Sockelgestaltung der neuen
Porzellanfabrik übertrug. 
Aus den Entwurfsskizzen für «TAC 1» geht hervor,
dass Gropius nicht allein, sondern im Team gear-
beitet hat. 1945 gründete er mit verschiedenen 
Architektinnen und Architekten das Kollektiv «The
Architects‘ Collaborative» (TAC), zum Zwecke der
gemeinsamen, gegenseitig befruchtenden Ent-
wurfsarbeit. Gropius war der Meinung, dass das
Resultat einer Zusammenarbeit, die auf individu-
eller Initiative und nicht auf autoritärer Direktive
beruhe, wesentlich grösser sei, als die Summe 
aller Einzelleistungen zusammen. Das Teeservice
sollte diese Maxime einmal mehr bestätigen. 1967
wurde die Entwicklungsarbeit für ein Kaffee- und
Tafelservice aufgenommen, aus der heraus dann
1969 das «TAC 1» in Produktion ging. Anstelle einer
vielteiligen Serie konzentrierte man sich schluss-
endlich auf ein Teeservice mit wenigen, dafür 

formal umso prägnanteren Teilen: Kanne, Tasse,
Untertasse, Dessertteller, Sahnegiesser und
Zuckerdose.

Die Form des Geschirrs beruht – wie könnte es bei
einem rationalistischen Architekten anders sein –
auf den geometrischen Grundformen von Kreis,
Dreieck und Quadrat. Gropius und sein Team ha-
ben diese strengen Vorgaben jedoch so souverän
modifiziert, dass ein formal harmonisches und zu-
gleich spannungsvolles Ganzes entstanden ist. 
Alle Teile sind wie aus einem Guss. Ja es scheint
sogar, als entspräche die Form von Kanne, Zucker-
dose und Sahnegiesser der auf den Kopf gestell-
ten Tasse. Alle Elemente sind bis zum funktionalen
und formalen Optimum ausgefeilt. Der halbkreis-
förmige, voluminöse Kannenkörper beispielswei-
se wirkt dank des hohen eingezogenen Fusses
leicht und schwebend. Und seine breit angesetzte
Tülle verjüngt sich schwungvoll bis sie in einer
kleinen, schildförmigen Öffnung mündet. Eine Be-
sonderheit stellt der charakteristische Deckelgriff
dar. Er bildet nicht nur ein reizvolles formales De-
tail, sondern er soll aus der Beobachtung entstan-
den sein, dass trotz Deckelsicherung der Deckel
beim Giessen noch zusätzlich festgehalten wird.
Dieser Angewohnheit wäre damit auf gestalterisch
humorvolle wie funktionale Weise entsprochen
worden. 
Gropius hat sich auch mit Fragen des Dekors be-
schäftigt. Das Dekor soll nicht nur die kompakte
Form betonen, sondern auch die Plastizität der
Kanne optimal zur Geltung bringen. Deshalb hat
er neben Schwarz und Weiss dezente Unifarben
oder feine Linien- oder Punktmuster vorgeschla-
gen. Anfänglich wurden diese auch
berücksichtigt. Doch in den vergan-
genen Jahren gab es immer wieder
Anlässe, die Kanne von Künstlerinnen
und Künstlern gestalten zu lassen,
was zu nicht immer ge-
glückten Ergebnissen führte.
In Weiss kostet die Kanne 
zwischen 216 bis 290 Franken,
in schwarz durchgefärbtem
Porzellan 446 bis 554 Franken.
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