
Der «Coffee Table» von 1944 ist der bekannteste Mö-
belentwurf des amerikanisch-japanischen Künstlers
Isamu Noguchi. Als Reisender zwischen Ost und
West verstand er es, die beiden Kulturkreise in sei-
nen Entwürfen harmonisch verschmelzen zu lassen,
und darüberhinaus eine Brücke zwischen Bildender
und Angewandter Kunst zu schlagen.

Wie kaum ein anderer Künstler seiner Zeit strebte 
Isamu Noguchi die Überwindung der konventionellen
Trennung von Kunst und Funktion an. Als ausgebil-
deter Bildhauer galt sein Interesse nicht nur dem 
Material und der Form, sondern auch der räumlichen
Wirkung seiner Arbeit und schliesslich der Raum-
gestaltung selbst. Seine Kunst sollte entweder eine
praktische oder eine soziale Aufgabe erfüllen. 
Sein Wunsch, den Alltag mit (Gebrauchs-) Kunst zu
bereichern, prägt sein vielseitiges Werk: Über seine 
bildhauerische Tätigkeit hinaus, schuf er für die Tanz-
choreografin Martha Graham aussergewöhnliche
Bühnenbilder, er entwarf Möbel und Leuchten und 
gestaltete öffentliche Plätze und Gärten bis hin zu 
Innenräumen und Gebäuden.

In den vierziger Jahren begann Isamu Noguchi damit,
Möbel zu entwerfen. Für Hermann Miller und Knoll 
Associates entstanden bis Ende der fünfziger Jahre 
Tische und Stühle in skulpturalen Formen. Der Coffee-
Table von 1944, der auf einen Entwurf von 1939
zurückgeht, besteht aus einem niedrigen Untergestell
aus zwei identischen, im rechten Winkel zueinander
angeordneten Schenkeln, die eine nierenförmige
Glasplatte tragen. Keine technischen Konstruktionen
stören die vollendet geschwungenen Linien. Der wie
eine Skulptur anmutende Tisch scheint aus einem
Guss zu sein. Der zweiteilige Fuss beispielsweise ist
einzig mit einem nicht sichtbaren Stift fixiert. Der
«Coffee Table» widerspiegelt die biomorphe Sprache
von Noguchis damaligem bildhauerischem Werk.
Sein Stil übte dauerhaften Einfluss auf die 
Formensprache des Organic-Designs der fünfziger

Jahre aus. Im Gegensatz zu Europa, wo Noguchi bis
heute praktisch ein Unbekannter geblieben ist, fand
der Tisch in den USA und in Japan seine Liebhaber.

Noguchi, der 1904 als einziges Kind einer amerikani-
schen Schriftstellerin und eines japanischen Dichters
in Los Angeles geboren wurde, liess sich unter ande-
rem in Paris bei Constantin Brancusi zum Bildhauer
ausbilden. Seine zahlreichen Reisen führten ihn nach
Europa sowie nach China und Japan, wo er sich mit
Töpferkunst und Leuchtengestaltung auseinander-
setzte. Mit seinen Akari-Leuchten brachte er in den
fünfziger Jahren der westlichen Welt ein Stück unbe-
kannte Kultur näher. Es gelang ihm, in einem simplen
Gebrauchsgegenstand Sinnlichkeit, Poesie und Funk-
tion in einer bisher unbekannten Leichtigkeit mitein-
ander zu verbinden. Akari, wie die traditionellen
Leuchten aus Bambus und Papier heute noch ge-
nannt werden, bedeutet auf japanisch Licht und
Leichtigkeit. 

Der 1988 in New York verstorbene Noguchi hat zeit-
lebens versucht, «Dinge zu schaffen, an denen sich 
jedermann freuen kann». Heute, wo der emotionale
Gehalt eines Produktes immer wichtiger wird, könnte
er mit seinen tiefsinnigen und subtilen Entwürfen 
aktueller denn je sein.

Nachdem bis anhin nur unlizenzierte Exemplare 
erhältlich waren, wird der «Coffee Table» vom Vitra
Design Museum und der Isamu Noguchi Foundation
erstmals in Europa originalgetreu herausgegeben. Er
ist 40 cm hoch, 128 cm lang
und 93 cm breit. 
Er besteht aus 
einem schwarzen
Untergestell aus
MDF und einer 1,9 cm
starken, abgerundeten
Glasplatte und kostet um
1‘600.– Franken. -
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