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Aus einer Vision, einem Einrichtungsproblem und einem leeren Zimmer entstand mein 
Gesellenstück „Walter“, eine Schuhschrank-Garderobenkombination, ein Trio aus zwei 
Hochschränken und einem Schubkastenschrank, der mit seiner Deckelplatte das Thema 
des Möbels bestimmt. Die Aufmerksamkeit liegt auf der bisher nicht als Ressource er-
kannten pilzbefallenen Buche in Kombination mit rotkerniger Buche. Auch dieses Poten-
zial wurde bis vor wenigen Jahren nicht genutzt. 

Die Korpusse und Fronten sind aus furnierten 
Stäbchenplatten mit massiven Buchenanleimern 
gefertigt. Die Deckelplatte des Schubkasten-
schrankes ist aus massiver vom Holzpilz gezeich-
neter Buche. Die Hochschränke sind durch eine 
Garderobenstange verbunden. Die Möbelgrif-
fe sind aus Granitstein gefertigt, der Sockel aus 
Schieferstein furnierter Stäbchenplatte.

Im Inneren der Hochschränke befi nden sich die 
Schuhfächer aus Buche und Edelstahl, die sich 
in der Höhe  an jedes neue Paar Schuhe anpas-
sen lassen. Einen besonderen Blickfang bieten 
die beiden Schubkästen in den Seiten-
schränken, die aus pilzbefalle-
nem Brennholz gefertigt wur-
den. Dabei habe ich darauf 
geachtet, die markanten 
Wuchsmerkmale in den 
Vordergrund zu stellen. 

Der kleine Schubkastenschrank in der Mitte bietet Platz für 
Mützen, Schals und Handschuhe. 

Der Aspekt der Nachhaltigkeit

Die Auswahl meiner Werkstoffe war das Entscheidendste für mich, denn das Möbel soll-
te aus einheimischen, natürlichen und zum Teil wenig bekannten Materialien entstehen. 
Alle Materialien habe ich von regionalen Zuliefern bezogen, was zum Einen den Vorteil 
von kurzen Transportwegen hat und zum Anderen zur Stärkung der regionalen Wirtschaft 
und der Sicherung von Arbeitsplätzen beiträgt. 

Das einzige Material, das ich nicht über einen Händler beziehen konnte, war das pilzbefal-
lene Buchenholz, auch Forstwirte und Förster der Region konnten mir nicht weiterhelfen. 
Das Holz, das mir zur Verfügung stand, stammte aus einem recycelten Hauklotz, sowie 
aus gesammeltem Brennholz. Die Deckelplatte zeigt, dass selbst ein Wurmbefall oder 
kleine Bruchkanten der optischen Qualität nichts anhaben. Bei diesem Werkstoff gilt, 
sich auf die veränderten Eigenschaften einzustellen und der Kreativität keine Grenzen zu 
setzten. Die Optik des Holzes ist nicht gewöhnlich, und genauso sollte es auch eingesetzt 
werden. 

Weitere Faktoren, die das Möbel nachhaltig machen, sind 
die Verwendung von Holzwerkstoffplatten (Stäbchenplat-
ten)  mit massiven Anleimern und Furnieren aus rotkerni-
ger Buche. Furnier garantiert eine ressourcenschonende 
Produktion, und hochwertige Trägerplatten mit massiver 
Mittellage sorgen für Langlebigkeit des Möbel. Bei der 
Wahl der Stäbchenplatte war mir außerdem wichtig, dass 
die Mittellage aus Kiefer oder Fichte und nicht – wie oft üb-
lich – aus Tropenholz besteht.


