
Der 1918 entworfene «Rotblaue Stuhl» ist das be-
kannteste Möbel des holländischen Architekten und
Möbeldesigners Gerrit Thomas Rietveld (1888-
1964). Als einer der Hauptvertreter der rationalisti-
schen Moderne erschloss Rietveld dem Möbelbau
durch seine Experimente neue Wege.

Als Ausgangspunkt für seinen Stuhl diente Rietveld
der bekannte traditionelle Armlehnstuhl. Er abstra-
hierte die massive Form auf das Wesentliche und kam
zu einer geometrischen Konstruktion aus 13 Vier-
kantstäben, zwei Brettern für Sitz und Rückenlehne
sowie zwei Armlehnen. Ein bemerkenswertes Detail
sind die Knotenpunkte. Die Stäbe sind nicht nach
dem Muster bewährter Holzverbindungen zusam-
mengefügt, sondern auf- und nebeneinandergelegt
und mit kleinen Dübeln unsichtbar fixiert. Das wider-
spricht jedem Gefühl von Haltbarkeit. Durch die far-
big abgesetzten Stirnseiten, scheint die Tragkon-
struktion wie einzelne Koordinaten räumlich über die
Begrenzung des Stuhles hinauszustreben. Rietveld
ging es darum, «die Einzelteile unverstümmelt unter-
einander zu verbinden, so dass möglichst das eine
nicht dominierend von dem anderen bedeckt oder ab-
hängig gemacht wird; es soll das Ganze vor allem frei
und hell im Raum stehen und die Form über das Ma-
terial triumphieren.» Auf Grund seiner Konsequenz,
mit der Rietveld ein Möbel als ideelle, abstrakte Kom-
position von Flächen und Linien im Raum auffasste,
gilt der «Rotblaue Stuhl» als wegweisend für das mo-
derne Möbeldesign. Entgegen dem ersten Eindruck
ist der Stuhl auf Grund seiner ausgewogenen Propor-
tionen erstaunlich bequem. Denn schliesslich war
Rietveld Schreiner, der mit seinem Können gute
brauchbare Möbel hervorbrachte.

Obwohl es Rietveld in erster Linie um konstruktive
und formale Fragen ging, wurde der Stuhl von der
holländischen Künstler- und Architektenvereinigung
De Stijl zum Manifest erklärt. Der «Rotblaue Stuhl»
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war das erste Objekt, das die Ziele der Gruppe klar
veranschaulichte. Die utopistische Idee des De Stijl
bestand, vereinfacht ausgedrückt, darin, mit den Mit-
teln der Gestaltung die Gesellschaft zu einer univer-
sellen Harmonie zu führen. Die Architektur, die Möbel
und die Kunst, die ihrer Meinung nach diese neue Ge-
sellschaft hervorzubringen imstande waren, sollten
auf ihre linearen und flächigen Grundzüge reduziert
sein, wie beispielsweise die Bilder von Piet Mondrian.
Insofern war der «Rotblaue Stuhl» das Paradebeispiel
einer «abstrakt-realistischen Skulptur der zukünfti-
gen Interieurs», wie Theo van Doesburg, der Wort-
führer des De Stijl meinte. Rietveld, dessen Stuhl
noch vor der Gründung des De Stijl entstanden war,
schloss sich 1918 der Vereinigung an.

1924 erhielt Rietveld die Gelegenheit, seine Raum-
konzeption auf ein ganzes Gebäude zu übertragen. In
enger Zusammenarbeit mit seiner Auftraggeberin 
Truus Schröder entstand in Utrecht das legendäre
«Schröder-Haus». Wie beim Stuhl besteht seine Kon-
struktion aus Linien und Flächen. Mit seinen Wand-
scheiben aus weiss und grau verputzten Backsteinen,
den vorkragenden Balkonen aus Beton und den sicht-
baren farbigen Stahlträgern mutet das Gebäude wie
eine bewohnbare Skulptur an. 

Die bekannte und dem Stuhl seinen endgültigen Na-
men gebende Version mit rotem Rücken, blauem Sitz,
schwarzen Streben und gelben Stirnflächen entstand
neben anderen Farbvarianten 1923. Die Einfachheit
des Aufbaus legte schon damals
die Möglichkeit einer Serienpro-
duktion nahe. Dennoch ging er
nie in Serie. Seit 1973 wird der Stuhl von
Cassina aus gebeizter 
Buche mit Sitzflächen
aus lackiertem Schicht-
holz für 2'370.– Franken
hergestellt.                      -


