
Der Würfel scheint die zeitlose Form für den Sessel
zu sein. Vom legendären Le Corbusier bis hin zu ak-
tuellen Entwürfen hat der Kubus nichts von seiner
Attraktivität  eingebüsst. Aber nur Josef Hoffmann
hat ihn auf so konsequente und unkonventionelle
Weise umgesetzt. 

Bei dem 1910 von Josef Hoffmann entworfenen Pols-
tersessel zeigt sich nicht nur die Grundform kubisch,
sondern die gesamte Oberfläche ist vollständig mit
einem würfelförmigen Muster überzogen. Allein auf
Grund seines programmatischen Namens «Kubus»
könnte man sich darunter ein überaus kantiges Mö-
belstück vorstellen. Wider Erwarten ist jedoch alles
gerundet. Der Grund dafür liegt in der materialge-
rechten Verarbeitungsweise des Leders. In Anlehnung
an die englischen Ledersofas übertrug Hoffmann die
quadratische Struktur der einzelnen genähten Felder
auf den ganzen Sessel. Neben dem Kubischen regiert
nun das Gewölbte die Form des kubischen Möbels.
Das Runde kommt aber nicht nur in den einzelnen 
Lederkompartimenten zum Tragen, sondern auch in
den hölzernen Halbkugeln, auf denen der Sessel ruht. 

Der österreichische Architekt und Designer Josef Hoff-
mann (1870-1956) ist berühmt für seine strenge, geo-
metrische Linienführung. Zusammen mit Koloman
Moser und Otto Wagner hat er den «konstruktiven
Stil» des österreichischen Jugendstils massgeblich
beeinflusst. Ein überwiegender Teil von Hoffmanns
Entwürfen, sei es in der Architektur als auch in der an-
gewandten Kunst, zeichnet sich durch seine Vorliebe
für das schlichte geometrische Element aus. Dieses
wird jeweils innerhalb der Komposition so betont und
wiederholt, dass es zum dominierenden Motiv wird.
Neben der vertikalen Linie, dem Rhombus und der El-
lipse ist es vor allem das Quadrat, das ihn bekannt ge-
macht hat und ihm die leicht spöttische Bezeichnung
«Quadratl-Hoffmann» eingebracht haben soll. Doch
gerade wegen seiner formal vielfältigen Entwürfe
kann nicht von einer Quadratmanie gesprochen wer-
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den. Davon zeugt auch der Kubus-Sessel, der mit 
seiner gewölbten Oberfläche eine interessante Ver-
schmelzung von Kugel- und Würfelform darstellt. 

Hoffmanns Möbelentwürfe, zu denen auch die legen-
däre «Sitzmaschine», ein hölzerner Lehnstuhl mit ver-
stellbarer Rückenlehne gehört, entstanden für ganz
spezifische, von Hoffmann meist selbst errichtete
Bauten. Indem der Architekt nicht nur das Gebäude,
sondern auch die Innenräume bis hin zu den Wohn-
accessoires selbst entwarf, entstand eine einheitliche
künstlerische Gestaltung, die unter dem Begriff 
«Gesamtkunstwerk» in die Kunstgeschichte einging.
Nahezu die komplette Einrichtung dieser Gesamt-
kunstwerke, vom Mobiliar über die Textilien bis hin
zum Tafelgeschirr, wurde in den Wiener Werkstätten
hergestellt. Als Mitglied der Wiener Secession, einer
avantgardistischen Künstlervereinigung um 1900,
gründete Hoffmann in Anlehnung an englische Vor-
bilder die Wiener Werkstätten. Der Zweck dieser Pro-
duktionsstätte bestand darin, exklusive kunstge-
werbliche Spitzenprodukte herzustellen. Hoffmann
selbst entwarf nicht nur Möbel, sondern er kreierte
auch Schmuck, Textilien, Glaswaren und Keramik. Der
Kubus-Sessel wurde, wie die meisten von Hoffmanns
Entwürfen, in den Wiener Werkstätten hergestellt.
Doch im Unterschied zu
seinen anderen Mö-
beln, war er für kein
bestimmtes Interieur
entworfen worden.

Der Sessel wird vom
österreichischen Pols-
terspezialisten Witt-
mann hergestellt und
kostet je nach Lederqua-
lität zirka 6'000 Franken.
Er ist bei einer Sitzhöhe von 44 cm,
72 cm hoch, 93 cm breit und 77 cm tief.
Es gibt ihn auch als Zweier- oder Dreiersofa. -


