
Das Esszimmer 
 
Vor ungefähr 30 Jahren kam die Esszimmereinrichtung, die mein Freund B .von seinen Eltern 
übernommen hatte, zu mir. Noch heute ist sie Mittelpunkt meiner Wohnung. 
Die Möbel sind aus Nussbaumholz. Besonders nach dem Polieren bekommt die Oberfläche einen 
seidigen, schimmernden Glanz, die feine Maserung ist zu sehen. Die Farbe spielt vom hellen, warmen 
Braun ins Safrangelbe, so wirken die Möbel nicht so schwer. Besonders schön sieht vor allem der 
Tisch in hellem Sonnenlicht oder beim Kerzenschein aus. 
Die Einrichtung besteht aus einem ovalen Tisch, der mit Hilfe von ein oder zwei eingelegten Platten 
vergrößert werden kann, sodass zehn bis zwölf Leute daran Platz haben. Dazu gehören vier 
gepolsterte Stühle ohne Armlehnen sowie ein breiterer Stuhl mit Armlehnen, der "Patriarchenstuhl", 
für den Hausherrn bestimmt, von meinem Onkel etwas respektlos "Patriarschenstuhl" genannt. 
Beim Schreiben und Arbeiten sitze ich auf diesem sehr bequemen Stuhl. Manche Gäste bekommen 
ihn als Ehrenplatz, die kleine Schwester meiner Schwiegertochter möchte nur dort sitzen, und für B. 
war es bei seinen Besuchen "sein" Stuhl. 
Der Bezug der Stühle war aus rostrotem, etwas verblichenen Rips (es war so eine 50er Jahre 
braunrote Farbe wie die Farbe der ersten Klett-Schulbücher, die mir nicht gefiel). Ich ließ die Stühle 
rot beziehen, ein etwas wärmeres, kräftiges Rot, durchwirkt mit blassen unterlegten Streifen und 
Blüten in der Farbe des Holzes. 
Zum Esszimmer gehörte noch eine Kredenz. Ein besonders schönes, wenn auch wuchtiges 
Möbelstück von über zwei Meter Länge mit einem kleinen Aufsatz. Über die Kredenz hatte ich einen 
alten Spiegel quer gehängt, darunter standen Kerzenleuchter und Blumen. In der Mitte eine 
Messingschale mit angekommener Post. 
Leider konnte ich dieses Möbelstück beim Umzug nicht mitnehmen, es war aus Massivholz, nicht 
zerlegbar und nicht in die neue Wohnung im dritten Stock zu befördern. 
Die Vitrine jedoch kam mit. In ihr stehen Gläser und vor allem das "gute" Geschirr mit Goldrand. 
Neben tiefen und flachen Tellern, Schüsseln und Schälchen gibt es eine große Terrine und eine 
Sauciere, auch kleine Salznäpfchen mit einem Henkel. 
Am besten finde ich die Knochenteller, das sind fast halbkreisförmige, kleine gebogene Teller, die 
sich sozusagen an den Tellerrand anschmiegen und auf die dann jeder die Knöchelchen oder 
gegebenenfalls Gräten ablegen kann. 
Die Möbel haben auch eine Geschichte. 
Sie wurden in den 30er Jahren als Produkte des Werkbunds hergestellt. Der Werkbund wurde 1907 
gegründet, gehörte zur Reformbewegung. Kunst, Industrie und Handwerk sollten zusammengeführt 
werden. Es ging um eine durch Zweck, Material und Konstruktion bedingte Formgebung. Klare 
Formen sollten Vorrang haben vor verschnörkelten Details. Der Werkbund war praktisch Vorläufer 
des Bauhauses. 
Die Eltern von B. waren recht wohlhabend, besaßen eine Villa in Essen und hatten sich diese 
Esszimmermöbel ausgesucht. 
Ich habe ein Foto gesehen: 
Kurz vor Ende des Krieges wurde das Haus zerbombt, fast alles lag in Schutt und Asche. An einem 
seitlich noch bestehenden Hausgerippe hing, vom halb eingefallenen Dach bedeckt, wie ein 
Auswuchs, das Esszimmer , unbeschädigt , die Möbel konnten gerettet werden.    
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