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Ausbildung Meisterstücke

Mehrzweckvitrine
in Kirsche, Nussbaum
und Paperstone mit
freier Standfläche vor
der als Passepartout
dienenden Rückwand.
Johannes Friedrich,
MS München 2022

Fotos: Wolfgang Pulfer

Ecke hinten
rechts, horizontal
geschnitten:
Rückwand und
doppelwandiger
Korpusaufbau

Ecke vorne
links, horizontal
geschnitten:
Türanschlag und
Glasbodenhalter

Frontalschnitt: Nuten für die Kulissenauszüge wurden
nach CAD-Daten in die geschweifte Seite gefräst

Gelungener Spagat
Eine Vitrine, die erklärtermaßen selbst ein Blickfang im Raum sein soll, darf den Exponaten
nicht die Schau stehlen. Johannes Friedrich ist dieser Spagat gelungen.
DIE ORTHOGONALE Achsenführung des Möbels
orientiert sich an der linken Korpuskante und dem
Mittelboden – die eigentliche Mittelachse und rechte
Außenkante sind gebogen. Ober- und Unterboden
sind zueinander geneigt, wobei die Rückwand die
Höhe der Vitrine frech mit einem aufwärtsstrebenden
Schwung überragt und so ein Gegengewicht schafft
zu Vitrinenschrank und Schubladenschrank. Dieser
Kunstgriff schafft Leichtigkeit und eine gute Balance.
Der Schubladenschrank wirkt als optisches Gewicht,
an den sich eine filigrane Vitrine anlehnt. Seine nach
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außen gespreizte, gebogene Seite vermittelt stabile
Standfestigkeit. Verglast mit Museumsglas, zeigt die
Vitrine Ausstellungsstücke ohne störende Spiegelung.
Im Innenraum schlucken der dunkle Nussbaum und
die noch dunklere Paperstone-Rückwand im Farbton
Charcoal allerdings viel Licht, so könnte es sein, dass
etwa feine Glasobjekte nicht optimal zu sehen sind.
Um die Verstellbarkeit der Glasböden gleicher Größe
zu ermöglichen, sind diese mit Klemmträgern an der
senkrechten Seite und Rückwand gehalten. Die Türe
hat eine dreifache Verriegelung und kann mittels

Gelungene Details (von links): Geheimfach im Schubkasten, Dreifachverriegelung der Tür mit Schubstangen,
organische Griffausbildung sowie auskragende, über Eck in Klemmhalterungen fixierte Glasböden

Schubriegel geöffnet werden. Sinnvoll sind auch die
innen aufgedoppelten Seiten und Böden, dadurch
entsteht ein Falz, der eine höhere Staubdichtigkeit
verspricht. Reizvoll und bis jetzt offenbar auch noch
nicht vergilbt ist die Kombination heller Kirsche mit
dem dunkleren Nussbaum. Handwerklich ist dieses
Möbel meisterlich ausgeführt: Die Schubladen sind
handgezinkt, jede ist minimal verschoben und in die
geschwungene Form beider Seiten eingepasst. Die
Schublade über dem abgeschrägten Unterboden
nutzt diesen Platz für ein Geheimfach mit einem

kippbaren Boden. Die geschwungenen Griffleisten
passen gut zur Form des Möbels. Es ist nicht einfach
und erscheint sogar gewagt, eine Formensprache zu
finden, die ausdrucksvoll ist, nicht gewollt aussieht
und dennoch zeitlos bleibt. Bei diesem Meisterstück
ist das gelungen.
Ursula Maier, Stuttgart, Maître Ébéniste und
Innenarchitektin BDIA. Die Unternehmerin hat
ihren Betrieb um ein Einrichtungshaus sowie
ein Büro für Innenarchitektur erweitert und 2007
an die vierte Generation übergeben.
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