
Mit ihrer Garderobe von 1953 haben Charles und Ray
Eames ein einzigartiges Objekt mit Signalcharakter
entworfen. Mit ihren lackierten Holzkugeln ist «Hang
it all» die fröhliche Alternative zum langweiligen 
Kleiderhaken. 

Alles ist da, um ein Problem zu lösen. So pragmatisch

und simpel diese Aussage von Charles und Ray Eames

auch tönen mag, so spielerisch und lustvoll gingen sie

dabei ans Werk. Die 1953 entworfene Garderobe mit

dem sprechenden Namen «Hang ist all» ist nur eines

von unzähligen Beispielen für ihre fröhliche gestalteri-

sche Haltung. Gedacht war die Garderobe für Kinder.

Anstelle einfacher Haken sollten Holzkugeln in kräfti-

gen Farben Kinder ermuntern, wie der Name «Hang it

all» es ausdrückt, all ihre Sachen daran aufzuhängen:

Jacken, Mützen, Rollschuhe, Taschen, Rucksäcke und

Spielzeug.

Doch Fröhlichkeit und Farbe sollte nicht nur den Kin-

dern vorenthalten sein. Farbe gehörte zur Eames’schen

Gestaltung wie die grosse Bandbreite der von ihnen

verwendeten Materialien auch. Nach den Vorstellungen

von Charles Eames sollte das Mass der Garderobe es

erlauben, «Hang it all» auch an Zimmertüren zu befes-

tigen. Da der Abstand zwischen den Kugeln immer der

gleiche ist, lässt sie sich auch in beliebig lange Reihen

hängen und ist damit auch für den Objektbereich, etwa

für Arztpraxen, geeignet. 

Für die Herstellung von «Hang it all» wandten die 

Eames das gleiche Verfahren an wie schon bei den 

«Wire-Chairs». Als Ausgangsmaterial für ihre Möbel 

erforschten sie neben Kunststoff, Schichtholz oder 

Aluminium auch die Möglichkeiten von gebogenem

und verschweisstem Draht. Inspiriert von Schneider-

puppen, Gittertablaren, aber auch von Körben und 

sogar von Tierfallen entwickelten sie experimentelle

Möbel, aber auch Stühle und Untergestelle, die in Serie

gingen. 
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Die Garderobe «Hang it all» von Charles und Ray Eames
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Der Architekt Charles Eames (1907-1978) und die

Künstlerin Ray Kaiser (1912-1988) arbeiteten ab 1942

als Ehepaar zusammen. Sie gehören zu den ganz gros-

sen Designern des 20. Jahrhunderts, die mit ihren Mö-

beln, allen voran mit ihren Stühlen, wichtige  Voraus-

setzungen für das Design nach 1945 geschaffen haben.

Doch es sind nicht nur ihre Möbel, sondern die schier

unvorstellbare Bandbreite ihres Schaffens, die von den

Architekturentwürfen zu weitaus komplexeren Fragen

des Wahrnehmens führte und sie zu Vermittlern zwi-

schen der amerikanischen Industrie und der Gesell-

schaft machte. In über sechzig Filmen, Ausstellungen

und Büchern popularisierten sie nicht nur die moderne

Technik und Wissenschaft, sondern sie verbreiteten 

mit allem, was sie taten, einen Optimismus und eine

Begeisterung für eine Welt, so wie sie die Eames mit

ihrem Sinn für Schönheit und Menschlichkeit sahen.

Dabei verstanden sie es, komplexe Zusammenhänge

mit den vertrauten Aspekten des täglichen Lebens 

in Beziehung zu bringen und mit Humor zu erklären.

Obwohl lange Zeit ihre Entwürfe mehrheitlich als die

Werke von Charles, dem charismatischen Kommuni-

kator, vermarktet wurden, geht man heute von einer

gleichberechtigten  gestalterischen Partnerschaft aus.

Ohne eine plumpe Analogie mit ihrem künstlerischen

Werk herstellen zu wollen, erinnert die Struktur der 

filigranen Linien und farbigen Kugeln sogar an be-

stimmte Zeichnungen der Künstlerin Ray Kaiser.

Die Garderobe wird seit 1997 vom Vitra Design Museum

für den europäischen Markt inklusive Reprint der Ori-

ginalverpackung wieder auf-

gelegt. Die 38 x 50 x 17

cm grosse Garderobe

aus weiss gespritztem

Eisendraht   und   14   in

den Originalfarben lackier-

ten Holzkugeln kostet

280.– Franken.              -




