
Das Kunsthaus Zug zeigte vom 18.5. bis 24.8. 2003 die Ausstellung ‹Josef 
Hoffmann und die Wiener Werkstätte›. Josef Hoffmann gehört zu den be-
deutendsten Architekten der Wiener Moderne und war Mitbegründer der 
Wiener Werkstätte. Die Wiener Werkstätte war eine international erfolgrei-
che Produktionsstätte von Möbeln, Stoffen, Schmuck sowie eine kulturelle 
Drehscheibe, die die Grenzen zwischen angewandter und bildender Kunst 
aufzulösen versuchte. In modernen Werkstätten arbeiteten Handwerker und 
Künstler gemeinsam an der exakten und soliden Ausführung von kunstge-
werblichen Gegenständen mit dem Ziel, einen innigen Kontakt zwischen 
Publikum, Entwerfer und Handwerker herzustellen und ein gutes, einfaches 
und zweckmässiges Hausgerät zu schaffen. Die Ausstellung im Kunsthaus 
Zug zeigte nun Entwürfe, Zeichnungen und Möbel von Josef Hoffmann und 
der Wiener Werkstätte wie Stühle, Schränke, Tische, Architekturmodelle, Bü-
cher, Plakate, Stoffe etc, unter anderem aus den eigenen Beständen der Stif-
tung Sammlung Kamm. 
 Angeregt durch die Ausstellung setzten sich Kinder und Jugendliche 
in zahlreichen Workshops mit dem Möbelstück ‹Stuhl › auseinander. In einer 
eigenen ‹Stuhlausstellung › im Werkstattraum der Kunstvermittlung konnten 
sie unterschiedliche Leihgaben von Stühlen ob Hochsitz oder Schaukelstuhl, 
Kindersitz, Schleudersitz, Melkstuhl, Beichtstuhl, Hocker oder Taburettli ‹be-
sitzen›. Sie eigneten sich spielerisch Erfahrungen und Wissen zu Funktionen, 
Wesen und Formen von Stühlen an und lernten Stühle und Sitzgelegenheiten 
in anderen Kulturen und in der Kunst durch Anschauen, Vergleichen und ei-
genen Erfahrungen kennen. Sie nahmen das eigene Sitzverhalten wahr, beob-
achteten das Sitzen anderer und beschrieben unterschiedliche Sitzarten. Der 
Stuhl hat Füsse, Beine, manchmal einen Rücken und Arme. Er gleicht einem 
sitzenden Menschen – letztlich ist er der sitzende Mensch selbst.

In der Ausstellung untersuchten sie Entwürfe und Stühle von Josef Hoffmann 
und folgerten daraus die künstlerische Haltung des Designers. Die Kinder 
erforschten eigene Sitzbedürfnisse und entwarfen in der ‹Designwerkstatt› 
ihren persönlichen Stuhl, der Aussagen machen sollte über die eigene Per-
sönlichkeit. Interessant war, dass die Kinder in ihren Entwürfen weniger Fan-
tasiestühle entwickelten, sondern vielmehr Stühle, die sich bewegen konn-
ten, die schaukeln, wippen oder Musik machen oder gar ‹wachsen› konnten. 
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Schnell hatten sie sehr genaue Vorstellungen, wie ihr Stuhl aussehen müsste. 
Die Beschäftigung mit dem kulturhistorisch relevanten und doch alltäglichen 
Objekt war für alle am Projekt Beteiligten spannend und führte zu neuen Ein-
sichten, wie die folgenden Kinderstimmen und Feedbacks nach dem Work-
shop zeigen:
‹Am Anfang dachte ich, das Thema Stuhl ist doch langweilig, aber das war es nicht. 
Es war lässig im Kunsthaus.› 
‹Es war sehr interessant, so viele Stühle ausprobieren zu dürfen und danach die 
Stühle im Museum anzuschauen.› 
‹Ich habe herausgefunden, dass die Werke von Josef Hoffmann einige Merkmale 
gemeinsam haben. Viele haben einfache Formen wie Kreis, Quadrat, Rechteck oder 
sind schwarz und weiss.› 
‹Stühle sind für Menschen zum Sitzen da. Stühle haben sehr viel mit den Men-
schen gemeinsam. Das ist mir bewusst geworden.›
‹Stühle können Kunst sein, das wusste ich nicht.› 

Aus den rund 200 Zeichnungen und Ideen der Kinder wählten angehende 
Schreiner ihren eigenen Vorlieben gemäss Entwürfe aus, die sie im Fachzeich-
nen des Unterrichts der GIBZ (Gewerblich-industrielle Berufsschule Zug) wei-
terbearbeiten, mit dem Ziel, gebrauchsfähige Stühle bauen zu können.
 Erst erstellten die rund 22 Lehrlinge Werkzeichnungen. Was eigentlich 
erst im Lehrplan des 4. Lehrjahres vorgesehen ist, war für die Lehrlinge im 2. 
Jahr eine grosse Herausforderung, meinte Werner Amgarten, Fachlehrer der 
GIBZ. Während das Anfertigen von Plänen im Unterricht obligatorisch war, 
erforderte der Bau des Möbelstücks ein freiwilliges Engagement der Lehrlinge 
und deren Betriebe, welche die Maschinen und das Material zur Verfügung 
stellten. Zwölf Lehrlinge konnten sich dafür begeistern. Die Gründe waren un-
terschiedlich: Während für die einen die technische und konstruktive Heraus-
forderung im Vordergrund stand, war es für den anderen eher die Schlichtheit 
und Ernstaftigkeit des Entwurfs, der reizte, umzusetzen. Im direkten Kontakt 
mit den jungen EntwerferInnen versuchten die Lehrlinge auf die Kundenwün-
sche der Kinder mit Material- und Konstruktionsvorschlägen einzugehen. Meis-
tens wurden Änderungsvorschläge der Lehrlinge von den Kindern genehmigt. 
 Das Projekt machte erfahrbar, dass das Entwerfen und Realisieren von 
Produkten ein langwierigier Prozess sein kann. Der Weg von der Idee über die 
Umsetzung bis zum Resultat dauerte über ein Jahr und war auch eine Knochen-
arbeit, die sich schliesslich gelohnt hat: Stolz präsentierten die Lehrlinge die 
realisierten Stühle, Königinnenstuhl, Schubladenstuhl, Schaukelstühle, Schau-
kelliege oder einfacher Holzstuhl und stolz waren auch die Kinder, deren Ideen 
ernst genommen und realisiert wurden. Kinder und Lehrlinge, Museum und 
Handwerksbetriebe gingen eine ungewohnte Kooperation ein.
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In einer Tagesausstellung im Kunsthaus Zug wurden die einmaligen Sitzgele-
genheit eingeweiht und luden zum ‹Sitzenbleiben› auch von Erwachsenen ein. 
In der Auseinandersetzung mit den Stühlen fachsimpelten Kinder, Lehrlinge, 
Schreiner, Eltern, Lehrer und weitere Gäste über Technik, Material, Design 
und Benutzbarkeit der realisierten Sitzgelgenheiten und stellten Vergleiche 
mit den von Josef Hoffmann entworfenen und von der Wiener Werkstätte rea-
lisierten Stühlen her. Das Kunsthaus wurde zu einem lebendigen Ort der Aus-
einandersetzung mit und der Vermittlung von Design und zu einem Ort der 
Begegnung von Menschen, die ansonsten kaum in ein Gespräch gekommen 
wären. Nach dem Vorbild der Wiener Werkstätte arbeiteten Handwerker und 
Designer, Jugendliche und Kinder, Werkstatt und Museum auf ungewohnte 
Weise neu zusammen. Einige Kinder bekamen gar das Resultat ihres Entwurfs 
nach der weiteren Ausstellung der Prototypen in der GIBZ geschenkt.

Viel später berichtete eine damals Beteiligte und ehemalige in einem Schrei-
nereibetrieb Lernende, dass der Stuhl noch immer in ihrem Zimmer stehen 
und ihr gefallen würde. Die inzwischen ab und zu für das Kunsthaus tätige 
Schreinerin ergänzte: ‹Das Projekt hat mir den Zugang zur Kunst geöffnet›. 

Ein Projekt der Kunstvermittlung Kunsthaus Zug (Sandra Winiger), der 
GIBZ (Werner Amgarten) und verschiedener Schreinereibetriebe. 

Siehe auch Presseartikel Zuger Presse und Neue Zuger Zeitung.




