
 

 
 
 
 

 

Sitzen 

Das Sitzen ist die dominierende Haltung des Alltagslebens in den westlichen Industrie-

nationen. Nicht nur unsere Arbeitszeit, auch einen Großteil unserer Freizeit verbringen 

wir im Sitzen: Wir sitzen zumeist, wenn wir lesen oder schreiben, wir sitzen beim Essen 

und wenn wir in Gesellschaft oder auf Reisen sind. Für diese Zwecke hat sich in unserer 

Gesellschaft eine Vielzahl von Sitzmöbeln ausgebildet, die von schlichten Hockern und 

Sitzbänken über Stühle und Armlehnsessel bis hin zu opulenten Fauteuils und Sofas 

reicht. Die Stuhl-, Sessel- und Hockerreihen im MAK DESIGN LABOR geben exempla-

risch einen Einblick in die vielfältige Typologie dieser Sitzmöbel und stellen gleicharti-

ge oder unterschiedliche Typen, Materialien, Funktionsweisen und Entwicklungsstufen 

gegenüber. Und auch hier werden künstlerische, industrielle und alternative Produkti-

onsformen sichtbar und in ihren jeweils verschiedenen Ausprägungen vergleichbar 

gemacht. 

Der Stuhl als Medium und Manifest 

Stühle sind zunächst einfach Gebrauchsobjekte, die sich vor allem über ihre spezifische 

Funktionalität definieren. Sie dienen den Menschen als Sitzgelegenheit, sie erleichtern 

den Aufenthalt in Räumen und ermöglichen eine Vielzahl von Handlungen, sie bilden 

Arbeitsplätze und bieten die Möglichkeit zu Geselligkeit und Entspannung. Über ihren 

praktischen Zweck hinaus dienen Stühle jedoch auch der zwischenmenschlichen 

Kommunikation und können eine ganze Reihe von Sachverhalten vermitteln. Der Be-

griff „Medium“ bedeutet Mitte, Mittel, Mittler und Vermittlung: er verweist auf einen 

Zwischenbereich, in dem etwas zur Erscheinung kommt, um wahrgenommen zu wer-

den. In diesem Sinn können Stühle – wie überhaupt alle Möbel – sicher auch den An-

spruch erheben, Medien zu sein;  eben alte Medien, vergleichbar mit Tafelbild oder 

Holzschnitt, Flugblatt oder Buch, die zu den klassischen Bild-, Kommunikations- und 

Speichermedien zählen. Jenseits ihres direkten, unmittelbaren Verwendungszwecks als 

Sitzmöglichkeit für den menschlichen Körper können Stühle ihren BenutzerInnen oder 

BetrachterInnen Informationen geben und die verschiedensten Botschaften vermitteln.  

So haben Sitzmöbel etwa immer auch dazu gedient, ein gesellschaftlich konformes 

Sitzen durchzusetzen – harte Schulbänke und Stühle dienten der Disziplinierung von 

Kindern und Schülern ebenso wie Sitzordnungen gesellschaftliche Hierarchien ver-

deutlichten. Umgekehrt opponierten ausladende Polstermöbel in den Salons des späten 

19. Jahrhunderts oder in Wohnzimmern der 1960er Jahre gegen gesellschaftliche An-

gepasstheit und vorauseilenden Gehorsam.  Entsprechend wurden Sitzmöbel – allen 

voran Stühle – aufgrund ihrer Körperbezogenheit auch von den Entwerfern des 

20. Jahrhunderts als zentrales Experimentierfeld im Bereich des Möbeldesigns ver-

standen, vor allem wenn es darum ging, neue Positionen und Haltungen durchzuset-



 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

zen. Auch dem Möbeldesign der klassischen Moderne war auf diese Weise eine erziehe-

rische Absicht inhärent: Da Stühle in der klassischen Moderne von ArchitektInnen 

häufig nach denselben Grundsätzen wie Häuser und Gebäude konstruiert wurden, aber 

viel leichter realisiert werden konnten, ließen sie sich einerseits als Architekturmanifest 

verstehen. Andererseits waren die neuen Stühle aber durchaus als Anleitung zum rich-

tigen Sitzen intendiert und damit so etwas wie Sitzmaschinen, in deren Gestaltung der 

Vollzug der Sitzfunktion durch künftige BenutzerInnen miteinbezogen war. 

Schwerpunkt Industriehocker 

Aufgrund ihrer – von schmückendem Beiwerk und ästhetisierenden Überlegungen 

weitgehend freien – Konstruktionsweise können Industriehocker als Inbegriff der 

Funktionalität und einer auf das Wesentliche reduzierten Gestaltung von Gebrauchsge-

genständen gelten. Mit ihrer einfachen und geradlinigen Bauweise hatten sie in der 

ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts auch Einfluss auf die Gestalter – vorwiegend Archi-

tektInnen – der klassischen Moderne. Gar nicht hoch genug bewertet werden kann die 

Tatsache, dass am Bauhaus in Dessau – der für die Ausprägung des neuen, modernen 

Stils wohl einflussreichsten Kunstschule – in den Lehrräumen und Werkstätten In-

dustriehocker zur Grundausstattung gehörten. Die dreibeinigen Schemel aus gestanz-

tem Blech mit einer einfachen runden Holzplatte als Sitzfläche entstammten der Pro-

duktion der Firma Rowac in Chemnitz. Offenbar dienten die technisch raffinierten und 

zugleich einfachen Rowac-Schemel, wie sie in zahlreichen Fabriken der 1920er Jahre 

verwendet wurden, am Bauhaus nicht nur als Arbeitsmittel, sondern auch als Vorbild 

für die konsequent sachlichen und kühlen Funktionsformen der Bauhausentwürfe. 

Wie sich auf zahlreichen Fotografien nicht nur aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhun-

derts erkennen lässt, waren vergleichbare Industriehocker in der europäischen Fabrik-

landschaft weit verbreitet; kein anderes Möbel findet sich in dieser Häufigkeit auch auf 

Gemälden, Zeichnungen und Skizzen von Fabrikinterieurs und industriellen Arbeitssi-

tuationen dokumentiert. Nicht alle diese Hocker stammten aus der seriellen Produkti-

on eines Eisenmöbelerzeugers, zahlreiche erhaltene Exemplare legen nahe, dass die 

Herstellung auch in den Schlosserwerkstätten der Fabriken nach Bedarf erfolgte und 

die Sitzhöhe vor Ort angepasst wurde. Diese manuell gefertigten Schemel bestehen 

meist aus zusammengeschweißten Eisenrohren mit aufgeschraubter hölzerner Sitzflä-

che, bisweilen finden sich – offenbar je nach Verfügbarkeit der Materialien – auch Ge-

stelle aus Eisenblech oder Holz. Und gerade weil diese selbstgebauten Möbel nicht für 

repräsentative Zwecke entstanden, nähern sie sich in hohem Maße der reinen Zweck-

mäßigkeit und Funktionalität an. Dabei erlaubten die einfachen Schemel kein sonder-



 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

lich komfortables Sitzen. Entspannung durch Rücken- oder gar Armlehnen war nur 

dort zulässig, wo nachweislich eine Verbesserung der Arbeitsleistung erzielt oder ar-

beitsbedingte Haltungsschäden vermieden werden konnten. Im Allgemeinen sollten 

die Sitze nur einer vorzeitigen Ermüdung vorbeugen, wie sie durch langes Stehen ein-

getreten wäre, zugleich mussten sie die Aufmerksamkeit, Agilität und Beweglichkeit 

gewährleisten, die der jeweilige Arbeitsgang auch im Sitzen erforderte.  

Sitzhaltungen von „Bodensitzern“ 

Auf einer Wandgrafik werden auch Sitzhaltungen gezeigt, die der amerikanische Anth-

ropologe Gordon W. Hughes gesammelt, gezeichnet und 1957 erstmals in der Zeit-

schrift Scientific American veröffentlicht hat. Sie verweisen auf die kauernden und 

hockenden Stellungen in Gesellschaften, die auf Sitzmöbel bislang weitgehend verzich-

tet haben. Der geringe Höhenunterschied von ungefähr vierzig Zentimetern scheint 

einen Unterschied zwischen „Bodensitzern“ und „Stuhlsitzern“ zu markieren und be-

dingt grundverschiedene Perspektiven – buchstäblich und im übertragenen Sinn: Artig 

Sitzen ist im europäischen Kulturkreis von Kindesalter an ein Gebot für gutes Beneh-

men, wohingegen wir alle(s) geringschätzen oder bedauern, was außerhalb unserer 

Konvention liegt – oder sitzt! Wie aber sollen wir jemanden nennen, der – wie dies im 

heutigen Indien beispielsweise vielfach der Fall ist – im Schneidersitz auf einem Ho-

cker oder Sessel sitzt? Gordon W. Hewes behauptet jedenfalls, dass sich die Anzahl der 

wichtigsten hockenden Stellungen, in welchen man längere Zeit verharren kann, auf 

ungefähr tausend beläuft („The Anthropology of Posture“,  Scientific American 

02/1957, S. 122–132). Dennoch setzen sich im Zuge der voranschreitenden Globalisie-

rung auch in diesen Gesellschaften Stühle westlicher Ausprägung  mehr und mehr 

durch. 

–Sebastian Hackenschmidt 

Kustode MAK-Sammlung Möbel und Holzarbeiten 

 


