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Das langsame Wachsen eines Stuhls
Die Neue Sammlung in der Pinakothek der Moderne zeigt Objekte des Designers Konstantin Grcic – darunter auch seinen berühmten „chair_One“
In der Ausstellung in München kann man unter anderem die Entwicklungsstationen nachvollziehen
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Von Annette Krauß

A ls sich rund 30 Men-
schen um das kleine
„Ufo“ versammeln, das in
der Pinakothek der Mo-
derne in München ge-

landet ist, hält sich Konstantin Grcic
bescheiden imHintergrund. Er scheint
zu beobachten, wie sich zaghaft die
Ersten in das Gehäuse hineinwagen,
das so einladend alle Türen nach oben
aufgeklappt hat. Auf Rampen geht es
ins Innere, wo Gäste gemütlich auf
hölzernen Bänken entspannen kön-
nen, während draußen die Lampen
„Mayday“ wie Hauslaternen leuchten
und so gar nichts von Endzeit-Stim-
mung aufkommen lassen. Dabei ist die
Umgebung höchst beunruhigend: Ei-
ne Mischung aus roter Arizona-Wüste
und grauer Wolkenkratzer-Skyline ist
die gemalte Kulisse hinter diesem Ufo.
Davor leuchten gelbe Kunststoff-Ses-
sel wie übergroße Smileys.

„Größter lebender Designer“

Der Mann, der all dies in Szene ge-
setzt hat, hat für deutsche Zungen ei-
nen fast unlesbaren serbischen Na-
men: Grcic wird wie „Gritschitsch“
ausgesprochen. Er wurde vom Kunst-
magazin „art“ 2008 zum „größten le-
benden Designer“ gekürt und hat nun,
im Alter von 50 Jahren, eine Einzel-
ausstellung in der „Neuen Sammlung
/ The Design Museum“ in München,
wo er 1965 zur Welt kam. Sein „De-
signbüro Konstantin Grcic Industrial
Design“ gilt mittlerweile als eine Art
Talentschmiede, weil der Künstler mit
wechselnden Assistenten zusam-
menarbeitet, die später an der Uni-
versität, an angesehenen Architek-
turbüros oder als eigenständige De-
signer Karriere machen.
Das betretbare „Ufo“ ist in Wahrheit
kein reines Kunstobjekt, sondern ein
funktioneller Raum, 2014 als Messe-

stand für Audi konzipiert – unter Ver-
wendung von Heckklappen, Kühler-
elementen und Tankverschlüssen des
Audi TT. Grcic erklärt seinen Einfall
so: „Der Audi TT ist für mich ein Auto,
mit dem man aus der Stadt heraus in
die Natur fährt. Dieses Erlebnis wollte
ich durch ein kleines Raumobjekt ver-
anschaulichen, das das entlegene Ziel
einer solchen Fahrt darstellt… Der
freistehende TT-Pavillon besteht aus
Fertigteilen und ist auf verstellbaren
Stützen montiert, so dass er auch in
unwegbarem Gelände aufgestellt wer-
den kann.“ Tatsächlich wäre das po-
lygonale Gehäuse aus Holz und Alu-
minium auch kein schlechtes Gar-
tenhäuschen. Grcic aber sieht es eher
als Verbeugung vor der Technik mo-
derner Fahrzeuge: „Autos sind in-
dustriell gefertigte und außerordent-
lich raffinierte Architekturen. Sie bie-
ten nicht nur Schutz, sondern sind
perfekt ausgestattete Funktionsräume
zum Arbeiten, Kommunizieren, Essen
und Entspannen.“
Genau für diese Beschäftigungen ent-
wirft auch der Industriedesigner seine
Möbel. Als Titel hat er eine Anspie-
lung auf Westernfilme gewählt: „The
good, the bad, the ugly“ – Die Guten,
die Schlechten, die Hässlichen. Das
kann nur ironisch gemeint sein, denn
ein international renommiertes De-
signer-Büro wird keine misslungenen
Entwürfe ausstellen. Möglicherweise
verbirgt sich dahinter eine gute Por-
tion englischer Humor – schließlich
hat Grcic in London studiert.
Hauptthemader Schau ist jedochnicht
der „TT-Pavillon – im Mittelpunkt der
dreiteiligen Ausstellung steht viel-
mehr der Stuhl „chair_One“ aus dem
Jahr 2002, und der hat inzwischen ei-
neWeltreise angetreten. Doch der Rei-
he nach.
Der erste Eindruck ist enttäuschend.
Ein Drahtgerüst, einige Aluminium-
Schweißstäbe und ordinärer Maler-
krepp, der in seiner schmutzig-gelb-

lichen Farbe eine klebrige, durch-
hängende Sitzfläche und Rückenleh-
ne markiert – das soll Design sein?
Und dann die Erleuchtung: Hier hat
jemand die materiellen Erkenntnis-
stufen seines Denkens aufbewahrt.
„Die Dinge lagen bei mir im Keller,
und da waren sie nicht besonders gut
aufgehoben!“ kommentiert Grcic,
umringt von grau-gelben Schein-Vit-
rinen, die „Stuhl Eins“ vor Augen füh-
ren, Schritt für Schritt, Stufe um Stufe.
Auf Glasplatten, umrahmt von gelben
Metall-Schienen ohneVerglasungwird
präsentiert, was sich in fünf Jahren
entwickelte, langsam wachsend wie
eine Pflanze.

Zuerst ein hässliches Entlein

Das hässliche Entlein aus Malerkrepp
wird zunächst einmal überklebt mit
Zeitungspapier, der Tapetenkleister
bindet die Seiten so zusammen, dass
das Layout der Zeitung verschwindet
und die Form eines Stuhls sichtbar
wird. Als nächste Etappe werden ge-
rade diese Flächen wieder aufgelöst:
Aus Pappe wurden Dreiecke ausge-
schnitten, deren Inneres ausgestanzt
wird, sodass schließlich nur ein Ge-
rippe übrig bleibt, das teilweise kol-
labiert. Er ist mit Sicherheit unbe-
nutzbar, dieser „Stuhl“, das fragile Ge-
rüst umschließt nichts anderes als Luft.
Dem Designer ist genau diese Konst-
ruktion aus Dreiecken noch zu un-
klar. Deshalb überklebt er im nächs-
ten Schritt die Stege aus Pappe mit
schwarzem Isolierband. Jetzt tritt die
Geometrie der Konstruktion einerseits
klarer zutage – aber zugleich ist das
Objekt völlig in sich zusammenge-
sunken, es hat keine Standfestigkeit.
Welch eine Aufgabe für ein Museum,
diese Mischung aus Tesa-Klebestrei-
fen und handelsüblichem Isolierband,
das sich teilweise von der Pappe ge-
löst hat, zu konservieren! „Das sind
meine Lieblingsmaterialien“, kom-

mentiert Grcic trocken. Und die Res-
tauratoren der Neuen Sammlung er-
zählen stolz, dass sie mit „thermo-
plastischem Klebefilm“ die Bänder
wieder festigen konnten.
Ein Besucher, der sich als Mitarbeiter
einer renommierten Kunst-Versiche-
rung vorstellt, spitzt bei solchen Ge-
sprächen sofort die Ohren. „Kürzlich“,
so erzählt er, „hatten wir zwei Scha-
densfällen bei Kunstobjekten des chi-
nesischen Künstlers Ai Weiwei.“ In
solchen Fällen wird der Besitzer der
Werke angehört, aber auch immer der
Künstler selbst gefragt. „Und wissen
Sie, was Ai Weiwei geantwortet hat?
Das Kunstwerk sei jetzt besser.“ Da-
mit wiederholt sich bei privaten
Kunstsammlern, was auf der docu-
menta 12 in Kassel 2007 Aufsehen er-
regt hatte: Der zwölf Meter hohe Turm
„Template“ aus vielen chinesischen
Türen und Fenstern der Ming- und
Qing-Dynastie wurde von einer
Sturmböe zum Einsturz gebracht.
Kommentar von Ai Weiwei damals:
„Das ist besser als vorher!“
Umgekehrt ist es bei „Stuhl Eins“: Das
in sich zusammengesunkene Objekt
soll schließlich das Stehen lernen. Mo-
dell 5 aus Pappe wird mittels einer
schwarzen Schnur stabilisiert, bei Mo-
dell 6 ändert Grcic das Material – er
hat Litho-Platten aus Aluminium aus-
geschnitten, mit der Schere oder dem
Cutter. Immer geht es um eine Opti-
mierung der Sitzfläche, um einen bes-
seren Übergang zwischen Rücken-
lehne und Sitzfläche, auch bei Modell
7. Nur zum Sitzen ist das Objekt noch
lange nicht geeignet – das Stuhlmo-
dell liegt!
Erst mit dem Prototyp 1 aus Stahl-
blech kommt dieses Möbelstück end-
lich in die Vertikale. Handwerklich ist
Grcic am Experimentieren: „Wir mie-
teten uns in München in eine Metall-
werkstatt von Freunden ein und bau-
ten den Prototyp dort zusammen. Ste-
fan Diez kann schweißen, ich habe die

Der Designer:
Konstantin Grcic hat ab
1988 am „Royal College of
Art“ in London Industrie-
Design studiert, war Assis-
tent bei dem englischen
Produkt- und Möbeldesig-
ner Jasper Morrison und
kehrte dann zurück in seine
Geburtsstadt München, wo
er 1991 sein eigenes De-
signbüro gründete.

Der „TT-Pavillon“ in der
Neuen Sammlung (The De-
sign Museum in der Pina-
kothek der Moderne) ist
noch bis zum 28. Februar
2016 ausgestellt. Der Teil-
bereich der Schau,
„chair_One“ und Lieblings-
objekte, ist noch bis zum
18. September 2016 in der
Paternoster-Halle zu sehen.
Öffnungszeiten: Täglich au-
ßer montags von 10 bis 18
Uhr, donnerstags bis 20
Uhr.
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Achtseitige mobile
Architektur: der

begehbare TT-Pavillon,
der 2014 als Messe-

stand für Audi konzipiert
wurde, wirkt wie ein

Holzhaus.

Das Stahl-Geflecht des
„chair_One“ – mit seinem
finalen Gesicht, hergestellt
vom italienischen Produ-
zenten Magis.
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Einer der weltweit angesagtesten Industrie-
designer: Konstantin Grcic in seiner Heimat-
stadt München.

Der „chair_One“
wird in seinem
mehrjährigen
Entwicklungs-
prozess (1999 bis
2004) gezeigt.

Bleche zusammengehalten.“ Auch
wenn die Werkstatt keine Garage war
– die Geschichte erinnert an die Le-
gende von Bill Gates.
Für die nächsten Stufen kehrt Grcic
wieder zur Pappe zurück, um dann
beim Prototyp 2 und 3, erneut aus
Stahlblech, endlich den Sitzkomfort
testen zu können. Der Stuhl wirkt in
diesem Stadium noch sehr schwer,
denn die Bleche der Rückenlehne sind
so breit wie Ablagen. Soll dies ein „Re-
gal-Stuhl“ werden? Eine italienische
Modellbaufirma gießt schließlich das
Formmodell 1 aus Polyamid. Die Wür-
fel sind gefallen, die Geometrie des
Stuhles stimmt, und auch seine Ma-
terialstärke ist jetzt optimal.
Dennoch bleibt das technische Her-
stellungsverfahren relativ komplex.
Man braucht eine Gussform, durch die
heißes, flüssiges Aluminium binnen
weniger Sekunden durch die Kanäle
der Form gepresst wird. Erfunden hat
diese Form, das sogenannte „Monst-
rum“, der italienische Ingenieur Gian-
ni Zin, und Grcic hat diese Form Jahre

später als Foto in einem Bildband ver-
öffentlicht. „Der Ingenieur sagte mir,
es habe ihm richtig wehgetan, das Bild
zu sehen. Denn es sei sein Geheimnis,
wie er das Druckgusswerkzeug gebaut
hat“, erzählt Grcic.

Begehrter „chair_One“

Vielleicht war die Veröffentlichung ei-
nes solchen Fotos schuld daran, dass
„chair_One“ inzwischen weltweit
nachgebaut wird. Der Designer weiß
von Fälschungen in China, Australien
und Frankreich. Nur in den USA, so
berichtet Grcic, führte ein Prozess ge-
gen die Hersteller des falschen „Stuhl
Eins“ am Ende zum Erfolg. Auch dies
ist ein Thema, das den Versicherungs-
Agenten brennend interessiert, nach-
dem ihm der Restaurator des Hauses
ausführlich erläutert hat, ob und wie
man sich lösende Tesafilm-Klebe-
bänder konservieren kann.
Für Grcic ist all dies kein Themamehr.
Er weiß die Stationen seiner Ent-
wicklung gut aufgehoben in der Neu-

en Sammlung. Mittlerweile hat er sich
anderen Projekten gewidmet, und ei-
ne Auswahl seiner Lieblingsobjekte
fährt in den beiden Paternoster-Auf-
zügen des Museums spazieren: Da
zieht eine rote Bank am Betrachter
vorbei, gefolgt von einer schwarzen
Liege mit gelbem Tischchen, da steigt
ein Esstisch zusammen mit einem
Plastikeimer hinauf, während der
Schreibtischstuhl und das Regal he-
rabsinken. Direktorin Angelika Nollert
gelingt es, in zwei Räumen des Hau-
ses drei Kapitel aufzuschlagen und
Schlaglichter auf das Werk des Desig-
ners zu werfen. Und sie sagt: Der Stuhl
mit seiner Netz-Struktur, „den kennt
jeder, der ist zu einer Ikone gewor-
den“. Seine Stufen der Optimierung
belegen vor allem zwei Thesen: Es geht
Grcic darum, eine bestimmte Ästhetik
zu verwirklichen. Doch das Maß sei-
nes Designs ist der menschliche Kör-
per, sodass der Stuhl mit seiner Ex-
travaganz ins Auge fällt, doch der
Mensch, der darauf sitzt, keine Be-
quemlichkeit einbüßt. n

Industriedesign will Schönheit und Funktion vereinen

Objekte: Eine gläserne Blumenvase,
die aussieht, als hätte Alvar Aalto
einen Bogen Papier geknautscht,
oder ein Fahrzeug wie der Audi TT,
stromlinienförmig wie ein Fisch
oder ein Vogel, sind Beispiele für
modernes Industriedesign. Die
Form entspringt der Idee eines
Designers oder wird von einem
Team entwickelt, das oft über Jahre
an der Perfektionierung arbeitet.

Ziele: Ziel des Designs ist es, die
Ästhetik und die Funktion in mög-
lichst idealer Weise zu vereinen:
„Die Form folgt der Funktion“,

lautet der Leitsatz. In zweiter Linie
soll Industriedesign auch der Ver-
kaufsförderung dienen. Das
dünnste Smartphone ist eben an-
gesagter als ein altmodisches,
dickes Handy.

Schulen: Der Gestaltung von Ge-
brauchsgegenständen widmete sich
ab 1896 die „Central School of Arts
and Crafts“ in London, in
Deutschland ab 1907 der „Deutsche
Werkbund“ und das 1919 in Wei-
mar gegründete Bauhaus. Dessen
Ideen wurden unter den National-
sozialisten verboten, aber in den

1950er-Jahren an der Ulmer Hoch-
schule für Gestaltung wieder auf-
genommen. In der Nachkriegszeit
beflügelte in Unternehmen wie
Citroën in Frankreich, Braun in
Deutschland und Olivetti in Italien
ein unverwechselbares Design den
Erfolg ihrer Produkte.

Zentren: Neben Mailand gilt auch
London als eine Designmetropole,
und dort hat man während der
wirtschaftlich flauen 1980er Jahre
die „creative industry“ sogar zum
Motor für das Bruttosozialprodukt
erklärt.
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Erinnerung in Kalkstein
Die kleine Tafel ist nicht besonders auf-
fällig, zu sehen ist sie im Ostflügel des
Kreuzgangs im Kloster Scheyern. Gefer-
tigt aus Solnhofer Kalkstein erinnert sie
anPater JosephPeruschitz. Selbstwerdes
Lateinischen nicht mächtig ist, erkennt
zweierlei: Das Wort „Titanica“ sowie die
Jahreszahl 1912, das Jahr, in dem die Ti-
tanic unterging. An Bord war damals der
Scheyerer Benediktiner Mönch, der im
eisigen Atlantik den Tod fand. „Der auf
diesem Schiff Titanic gottesfürchtig sein
Leben hingegeben hat“, lautet die Über-
setzung der Inschrift.

„Eisberg direkt voraus“
Der 1871 im oberbayerischen Straßlach
geborene Pater Joseph Peruschitz trat
1894 ins Kloster ein, bereits ein Jahr spä-
ter wurde er zum Priester geweiht. Der
Scheyerer sollte beim Aufbau einer Be-
nediktinerabtei in Amerika helfen. Ende
März machte sich der Geistliche daher
über München und die Niederlande auf
nach London, von wo aus die Titanic am
10. April ablegte. Zusammen mit einem
britischen Priester hielt Pater Joseph je-
den Tag Gottesdienste für die zweite und
dritte Klasse an Bord des Dampfers. In
der Nacht des Unglücks vom 14. auf den
15. April soll der Mönch Frauen und Kin-
der in die Rettungsboote geholfen, den
Rosenkranz gebetet und anderen Pas-
sagieren Beistand geleistet haben, so be-
richteten es zumindest überlebende Au-
genzeugen. Noch heute wird im Kreuz-
gang an seinen Tod auf der Titanic er-
innert. Dort wird auch anderer Kloster-
angehöriger gedacht: mit einer immer
gleich aussehenden Gedenktafel.

Auf zum Kloster
Jeden Sonntag sowie an Feiertagen fin-
den Rundgänge durch das Kloster Schey-
ern unter der Führung von Bruder Matt-
häus (Foto) statt. Der Besucher sieht ne-
ben demKreuzgang auch die Basilika, die
Sakristei, die Königskapelle und die Jo-
hanneskirche. Beginn ist um 15 Uhr, der
Treffpunkt ist vor der Basilika.
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Ein Mönch
aus Scheyern
auf der Titanic
Joseph Peruschitz kam dabei
ums Leben – eine Tafel
im Kloster erinnert an ihn

Kloster Scheyern
Schyrenplatz 1
85298 Scheyern

Klosterführungen
Sonn- und Feiertags, Beginn
um 15 Uhr, Treffpunkt an
der Basilika, eine
Anmeldung ist nicht nötig.
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Fundstück

Von Melissa Ludstock
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Einsatz unter-
schiedlicher Ma-
terialien: Draht,
Pappe, Stahl-
blech und 3D-
Drucker.
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