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Heute zum Thema: Lange Schreinerkarriere

Die meisten Männer gehen mit 65 Jahren 
in Pension. Für Schreiner Josef Ming aus 
Lungern war dies kein Thema. Am 27. Juni 

dieses Jahres hatte er seinen letzten Arbeitstag – 
im Alter von 72 Jahren. Zum Nichtstun sei er vor 
sieben Jahren noch nicht bereit gewesen, erzählt 
er. Ausserdem hing er zu stark am Element Holz 
und an seiner Arbeit. Diese Neigung kommt nicht 
von ungefähr: Nach der Schulzeit absolvierte Josef 
im Kleinbetrieb seines Vaters eine Lehre als Möbel-
schreiner. Es folgten diverse Weiterbildungen und 
mehrere Jahre Wanderschaft, ehe er nach Lungern 
zurückkehrte, um zusammen mit seinem Vater alte 
Möbel zu restaurieren und neue zu entwerfen. Nach 
der Geschäftsübernahme arbeitete der junge Lunge-
rer unter dem Label «Josef Ming Stilmöbel» für viele 
finanzkräftige Kunden in der Schweiz und sogar in 
halb Europa und stellte die verrücktesten Dinge her, 
wie er selber sagt. Einen ellipsenförmigen Tisch für 
eine Privatperson in St. Petersburg zum Beispiel. 
Hinzu kamen regelmässige Restaurationsarbeiten 
im Auftrag der Denkmalpflege.

Aufträge für renommierte Häuser
Die Arbeiten waren so speziell und exklusiv, dass 
bald auch die Medien auf den begabten Obwaldner 
aufmerksam wurden. Das Luzerner Tagblatt verfass-
te mal einen Artikel mit dem Titel «Die unendliche 
Geschichte des Josef Ming». Josef, mächtig stolz ob 
solcher Ehrerweisung, nutzte die Gunst der Stunde, 
kopierte die Seite 100 Mal und verschickte sie zu 
Werbezwecken in alle Welt. Ein Exemplar ging auch 
an Reinhold Würth von Schrauben Würth, für den 
Josef Ming bereits zuvor einige Aufträge ausgeführt 
hatte. Der ehrenwerte Mann, der in Deutschland 
50 000 Mitarbeiter beschäftigte, bestellte tatsächlich 
einen Tisch. Nach vollendeter Arbeit reiste Josef in 
die Nähe von München, um den Tisch persönlich 
abzuliefern. Würth war vom Handwerk aus Lungern 

begeistert. Ein zweifellos wohltuendes Kompliment. 
Doch konnte sich ein solcher Aufwand auf Dauer 
auszahlen? «Für diesen Auftrag war ich mehrere 
Monate unter Strom, arbeitete praktisch Tag und 
Nacht», blickt Josef zurück. «Schliesslich musste 
ich mir eingestehen, dass ich von dieser Kunst nicht 
leben kann.» Daraufhin begann er, sich und seine 
besonderen Fertigkeiten an Berufskollegen zu ver-
mieten, was ihm diverse temporäre Stellen eintrug. 
Noch nicht genug allerdings, um seine 4-köpfige 
Familie über die Runden zu bringen. Deshalb trat 
er parallel dazu praktisch jedes Wochenende als 
Einmannorchester «Tasten-Joe» an Hochzeiten, Ge-
burtstagen und Firmenjubiläen auf.

Frank Türen als Glücksfall
2005 öffnete sich für Josef Ming dann eine neue Tür. 
Buchstäblich. Über ein Personalvermittlungsbüro 
fand der mittlerweile 59-Jährige den Weg zu Frank 
Türen in Buochs. Die Arbeit an modernen, qualitativ 
hochstehenden Produkten gefiel ihm auf Anhieb, 
und auch die Kameradschaft im Team stimmte. 
«Trotz seiner inzwischen stattlichen Grösse ist 
Frank Türen ein sympathischer Familienbetrieb 
geblieben», schwärmt Josef. Und als nach sechs 
Jahren die eingangs erwähnte ordentliche Pensio-
nierung vor der Tür stand, bat er Firmenchef Marcel 
Frank um Verlängerung des Arbeitsverhältnisses. 
Dieser willigte ohne zu zögern ein. «Einen tüchtigen 
Mann mit einem solchen Knowhow und der Fitness 
eines 50-Jährigen lässt man nicht einfach gehen», 
begründete er.

Tägliches Bad im kalten See
Mitte dieses Jahres nahm Josef Ming nun also 
den nächsten Lebensabschnitt in Angriff. Bei im-
mer noch bester Gesundheit. Kein Wunder: Jeden 
Morgen nach dem Aufstehen macht er seine Gym-
nastikübungen. Zusätzlich schwimmt er ab Mai 

Josef Ming geht mit 72 in Pension
Josef Ming (72) aus Lungern baute exklusive Möbel für renommierte Häuser in halb Europa. Zuletzt stellte er 
sein Knowhow in den Dienst der Firma Frank Türen. Seit seiner Pensionierung im Juni hat er wieder mehr Zeit 
für sein grosses Hobby, die Musik.

Josef Ming (72) an seinem letzten Arbeitstag bei Frank Türen in Buochs. Bild apimedia

täglich ein paar Runden im Lungernsee. Selbst bei 
Wassertemperaturen von 9 Grad. Und was ist mit 
der Arbeit? Die Firma «Josef Ming Stilmöbel» sei 
zwar nicht mehr im Handelsregister eingetragen, 
die Werkstatt mit allen Maschinen und Werkzeugen 
habe er aber immer noch. So lässt er es sich nehmen, 
hin und wieder auf Wunsch eines alten Kunden ein 
spezielles Möbelstück herzustellen oder ein altes zu 
restaurieren. Auch die Musik will er weiter pflegen. 
«So lange ich den Leuten damit eine Freude bereiten 

und sie manchmal sogar emotional bewegen kann, 
werde ich weitermachen.» Doch wie kann man «Tas-
ten-Joe» überhaupt buchen? «Ganz hemdsärmlig via 
Telefon oder von Angesicht zu Angesicht», schmun-
zelt Josef. «Interessierte kommen am besten unver-
bindlich zu mir nach Lungern und sagen mir, was 
ich ihnen vorspielen soll. Wenn es gefällt, kommen 
wir ins Geschäft, sonst trinken wir eben gemütlich 
einen Kaffee.» 
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