
Der Titel "Architektur für Stühle - WerkstattMuseum" meint die Vorstellung eines Museums der 

Zukunft mit Ausstellungsräumen und integrierten Werk-Räumen, in denen ansässige 

Handwerksunternehmen aktuelle Produkte, Techniken oder Referenzprojekte präsentieren können. 

Die Ausstelllungsmacher stellen sich vor, dass es in der Zukunft ein Museum mit Ausstellungen und 

einem modernen flexiblen Showroom des Handwerks gibt.  

Diese Ausstellung ist in Kooperation mit Studierenden der Technischen Universität Dresden 

entstanden. Junge Leute vom Lehrstuhl Öffentliche Bauten der Fakultät Architektur zeigen hier 

Entwurfsprojekte und verdeutlichen mit Skizzen, Zeichnungen und Modellen ihre Ideen zum 

"Neubau" eines Stuhlbaumuseums für die Zukunft.  

Auch wenn es im Moment keine realistischen Aufträge oder Pläne dazu gibt, macht die Ausstellung 

die Öffentlichkeit auf das reiche Erbe der Handwerks- und Industriekultur der Region aufmerksam. 

Wir sind bereits heute schon der Überzeugung, dass wir uns später an dieses Projekt oft und gern 

erinnern werden, genau dann, wenn es vielleicht wirklich darum geht, die einzigartige Tradition in 

Rabenau mit der Zukunft zu verbinden. 

Das Ausstellungsprojekt Architektur für Stühle  - WerkStattMuseum  konnte nur durch finanzielle 

Unterstützung von Förderern aus der sächsischen Kulturlandschaft und mit Spenden von 

Handwerkskammer und einer privatwirtschaftlichen Firma der Region umgesetzt werden. Herzlicher 

Dank gilt deshalb diesen gebenden Institutionen, aber auch allen Mitwirkenden und Organisatoren 

für ihre  Unterstützung. 

 

 

 

 

Wenige Wochen vor der Eröffnung freut man sich nun im Rabenauer Museum auf die 

Ausstellungseröffnung, den Höhepunkt der Kooperation von Universität und Museum. Auch 

wenn die Ausstellung ab dem 7. Oktober 2020 gezeigt wird, ist die öffentliche Präsentation 

für Sonntag den 18. Oktober um 15 Uhr vorgesehen. Dazu laden wir herzlich ein. 

Die Ausstellung gibt den sehr unterschiedlichen Akteuren die Gelegenheit der öffentlichen 

Wahrnehmung und ist damit ein tolles Projekt zur Vorstellung eines traditionsreichen 

Museums der Region und zukunftsorientierter Ideen mit Praxisbezug aus einer 

wissenschaftlichen Einrichtung in Dresden. 

 Wir freuen uns auf Ihren Besuch. 

Die Ausstellung ist vom 7.10.2020 bis 28.10.2020 in Rabenau im Deutsches Stuhlbaumuseum auf der 
Lindenstraße 2 in 01734 Rabenau zu sehen.   www.deutsches-stuhlbaumuseum.de 
 
Vom 8. April - 11. Mai 2021 wird die Ausstellung dann in Dresden gezeigt.  
Zu sehen ist sie im ZENTRUM FÜR BAUKULTUR SACHSEN (ZfBK) im Kulturpalast. 


