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EssenTrinken
Kochen am Krisenherd –

Die abenteuerlichen
Kochsendungen
des Stefan Gates
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Tradition bedeutet das Weitergeben von Hand-
lungsmustern, Überzeugungen und so man-
chem mehr. In einigen Fällen meint Tra-
dition auch kultiviertes Handwerk, hoch-
wertige Materialien und ausgewählte
Entwurfsarbeit. Genau diese Dinge hef-
ten sich die Möbelwerkstätten Wittmann
mit Hauptsitz in Etsdorf am Kamp seit
langem (no na) auf ihre Traditionsfahne.
Belohnt wird dies mit einer in alle Welt
exportierten, stattlichen Möbelfamilie
und dieser Tage auch mit einer Ausstel-
lung, die „Prodomo Einrichtungen“ in ih-
rem Innenstadt-Geschäft „Prodomo Win-
dows“ (vormals Henn) zeigen. Der Focus
der Schau liegt auf sogenannten Meister-
stücken von Wittmann. In diesen er-
lauchten Kreis wurden aufgenommen:
Künstler Manfred Wakolbinger mit sei-
ner Möbelskulptur „Chill out“, Edward
Tuttles Möbelprogramm „Edwards“,
Friedrich Kiesler und seine mehr als
durchdachten Entwürfe „Party Lounge“
sowie sein „Correalistisches Instrument“,
natürlich der Matteo-Thun-Klassiker
„Materassi“, Objekte von Josef Hoffmann,
Adolf Krischanitz und einigen mehr.

Damit die guten Stücke auch im rech-
ten Licht erstrahlen, zeigt man außerdem
LeuchtendesDesignteamsDottings sowie
von Peter Straka (Kaia-Licht). maik Q

Meisterstücke von Wittmann bei Prodomo Windows,
Naglergasse 29, 1010 Wien. Bis 18. April 2008
(Mo geschlossen).

Die Meistermöbler
von Etsdorf
Ausgewählte Stücke
von Wittmann beim
ehemaligen Henn in der
Wiener Naglergasse

Wittmann-Meiste
rstück „Chill out“

von Manfred
Wakolbinger.

Kaffee und Kuchen bei Großmuttern. Bevor die Wanduhr dreimal ge-
schlagen hat, wird auf dem Beistelltisch ein bügelfrisches,
wenn möglich gestärktes, Häkeldeckchen ausgebreitet
und an seinen Kanten fein zurechtgezupft.

Denkste! Die Oma von heute hat kein Zupfen mehr
nötig, sondern nähert sich dem zum Jausnen gedeckten
Tisch mit elektrisierender Vorfreude und betätigt einen
simplen Schalter. Klick, schon leuchtet aus dem eben
noch schwarzen Glaskubus die Reminiszenz an die gute
alte Zeit. Zum Vorschein kommt ein weißes, gehäkeltes
Deckchen – faltenfrei versteht sich.

„grand_ma“, wie das schlichte Möbel trefflich ge-
nannt wird, ist die jüngste Arbeit des Wiener Designer-
trios destilat. Je nach Elektronenfluss und Laune ist es
mal Beistelltisch, mal Leuchtobjekt. „‚grand_ma‘ ist ein
Leuchtmöbel, das durch Betätigen eines Schalters eine
Metamorphose durchläuft und dadurch erst seine wah-
re Identität preisgibt“, erklärt der Designer Harald Hat-
schenberger, „die Intention dieses Entwurfs ist es, sei-
ne formale Reduktion auf das Wesentliche mit einiger
Opulenz und Sinnlichkeit zu paaren.“

Und wie kommt das weiße Textil-Imitat zum Vor-
schein?Ander Innenseite sinddieGläsermit einer Spie-
gelfolie versehen. Ist das Licht aus, macht der Kubus
das, was Designer gerne als „entmaterialisieren“ be-
zeichnen, und spiegelt seine Umgebung wider. Von dem
aus einer Folie ausgestanzten Ornament ist bei Dunkel-
heit nichts zu sehen. Erst mit dem Licht kommt das
Tischtuch zum Vorschein. Hatschenberger: „Der Ent-
wurf ist simpel. Wir haben uns schon einige Male ge-
fragt, warum niemand vor uns diese Idee hatte.“

Neben dem nicht unwesentlichen Vorteil, dass man
denschwarzenWürfel auchdannnochschmückenkann,
wenn er bereits mit Guglhupf und Kaffeekanne gedeckt
ist, besticht „grand_ma“ vor allem durch die Eleganz ih-
rer Konturen. Die einzelnen Glasplatten sind nicht etwa
altmodisch Stoß an Stoß gegeneinander gedrückt, son-

dern teilen sich die
Kante mit einem
haarscharfen Geh-
rungsschnitt. Tho-
mas Neuber, zu-
ständig für das
Marketing des
Büros destilat:
„Die Herstellung
ist technisch auf-
wändig, langwierig und letzt-
lich auch teuer. Aber mit der Detailliebe steht und fällt
der optische Eindruck eines so einfachen Möbelstücks.“

„grand_ma“ hat auch einen „grand_pa“ zur Seite. Wie fast immer
ist das männliche Gegenstück größer. Statt der zierlichen
Maße 40-40-40 breitet sich der Großvater auf einer Flä-
che von 100 mal 100 Zentimetern aus. Wo bei Oma ge-
häkelte Feinware zum Leuchten gebracht wird, gedeiht
Opa in barocker Ornamentik zu einem stilisierten
Couchtisch. Und schließlich gibt es die Idee auch noch
in Form von beinahe klassischen Lampen: „aun_ty“
steht auf dem Boden und „lui_se“ baumelt frei von der
Decke. Bei ersterer leuchtet bei Stromzufuhr eine üppi-
ge Stehlampe auf, im zweiten Fall handelt es sich um
einen Luster samt vermeintlichem Kerzenschein, der
sich seinen Weg durch die schwarze Glasplatte bahnt.

Noch handelt es sich bei den Leuchtobjekten allesamt
um Einzelstücke. Preis auf Anfrage, versteht sich. Un-
ter Umständen könnten die schwarzen Kuben jedoch
bald in Serie gehen. Hatschenberger: „Wir wollen mit
dem Möbel all jene Menschen ansprechen, die einer-
seits dem Diktat der Coolness verfallen sind, die aber
andererseits auch einen Hauch von Großmutters Geist
durch ihre Designerwohnung wehen lassen wollen.“
Und waschen muss man das Deckerl dann auch nicht
mehr. Wojciech Czaja Q

www.destilat.at
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DER MITSUBISHI OUTLANDER.

MITSUBISHI:
12-FACHER RALLYE DAKAR SIEGER.

MITSUBISHI OUTLANDER. SOUVERÄN.
Er verbindet wie kein anderer Leistung und Fahrkomfort, Ökonomie
und Platzangebot, Design und Zuverlässigkeit. Luxuriös ausge-
stattet stellt der 6-fache Testsieger die attraktive 4WD-Alternative
zu konventionellen Kombis dar.

2,0 L DI-D / 140 PS optional 167 PS
2,2 L DI-D / 156 PS
2,4 L MIVEC / 170 PS

70 JAHRE ALLRAD-ERFAHRUNG.
Überlegene Technik und bewährte Qualität
machen Mitsubishi zum verlässlichen Partner – im
Rennsport wie im Alltag.
Aus Erfahrung. Mitsubishi.

www.mitsubishi-motors.atAB € 29.990,-
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Tischlein deck dich!
Das Designbüro „destilat“ stellt ein zauberhaftes,
neues Leuchtmöbel vor, das es in sich hat


