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Heimspiel

Hausparty

Hochgefühl

Platz fürs Zusammensein,
Raum für den Rückzug.

Möbel fürs Genießen,
Interiors zum Entspannen.

Bauten mit Charakter,
Lagen mit Klasse.

F ot os : Hers tell er

Das Magazin für exklusives Wohnen

Mittel
Punkt

Küche und Essplatz sind mittlerweile
weitaus mehr als Orte, an denen wir
Nahrung zubereiten und zu uns nehmen.
Dementsprechend viel Aufmerksamkeit
sollten sie bei der Gestaltung erhalten.
t e x t: e l k e j a u k - o f f n e r
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Passend. Mehrere Essplätze
bieten für jede Eventualität das
richtige Setting.

platz ist ein zentraler Ort und somit Schnittstelle
für viele Szenarien“, konstatiert Jürgen Hamberger,
Creative Director von Steininger Designers, „Essen
ist nur ein Teil dieser Funktion, denn hier findet
auch viel anderes statt. Man setzt sich an den Tisch
zum Reden, zum Lernen mit Kindern, zum Arbeiten, für den Nachmittagskaffee, um Zeitung zu lesen.“ Ja, noch mehr: „Am Tisch werden Entscheidungen getroffen, man versammelt sich, stellt die
Weichen für neue Wege“, holt Tischlermeisterin
Birgit Kumpusch weiter aus. „Wenn man sich an
seine eigene Kindheit erinnert, an Großeltern, an
schöne Abende mit guten Freunden, werden ganz
viele Erinnerungen mit gemeinsam genossenen
Mahlzeiten verbunden sein. Ein gut gestalteter Essplatz unterstützt das Grundbedürfnis nach Gemeinsamkeit und Kommunikation“, schlägt auch
Dominik Petz, Geschäftsführer von Ecker am
Schubertring, in dieselbe Kerbe.

D

er Tisch hat sich gewissermaßen aus
einer Schüssel entwickelt. Unsere germanischen Vorfahren hatten bei der Mahlzeit jeweils ein kleines Holzgestell vor
sich stehen, auf dem sich eine Platte befand, die
auch als Essschüssel genutzt wurde. Die Etymologie des Wortes weist ebenfalls darauf hin. Es ist
dem lateinischen Begriff „discus“ entlehnt, welcher wiederum auch eine flache Schale meint.
Über die Jahre, Jahrzehnte und Jahrhunderte hat
der Tisch mehr und mehr an Bedeutung gewonnen, er ist zu einem Kernelement im Raumgefüge
geworden – mit vielfältigen Funktionen. „Der Ess-

„Der
Essplatz ist
Schnittstelle
für viele
Szenarien.“
j ü r g e n h a m b e r g e r

Einmaleins der Tischkunde. Die Offenheit und
Verbindung von Küche und Wohnraum ist heute
„State of the Art“. „Einerseits verbringen wir im Vergleich zu früher zwar weniger Zeit im eigenen Zuhause, andererseits wird Kochen nicht mehr den
notwendigen, aber ungeliebten Haushaltstätigkeiten zugeordnet, sondern ist zum wichtigen Teil des
Lifestyles geworden. Man kocht sichtbar, Zutaten
werden präsentiert, nicht versteckt, gemeinsam Essen zuzubereiten ist selbstverständlicher Bestandteil des Familienlebens“, meint Petz. Die großzügige Dimensionierung des Essplatzes feiert geradezu
eine Renaissance, „der Wunsch vieler, Familie und
Freunde wieder um einen großen Tisch zu versammeln, ist spürbar“, sagt Kumpusch. Für unterschiedliche Anforderungen je nach Gästezahl bewähren sich vor allem Auszugstische in Größen
von 2,20 bis 2,50 Metern mit Breiten von mindestens einem Meter. „Pro Gedeck rechnet man mit
60  Zentimetern pro Person, damit man gut und
komfortabel essen kann“, sagt Kumpusch.
Cleane Glastische sind weniger nachgefragt als
beispielsweise massive Modelle aus Eiche oder anderen Hölzern, denn „der Tisch darf ruhig Leben in
sich tragen“, so Kumpusch. Sie hat dafür bereits öfter, auf Kundenwunsch, Materialien mit hohem
emotionalen Wert verarbeitet: „Das kann beispielsweise der Kletterbaum vor dem Haus sein,
den man noch aus Kindheitstagen in bester Erinnerung hat, der aber gefällt werden muss. Es fällt
den Menschen schwer, wenn der Baum weichen
muss, er lebt aber gewissermaßen als Tisch weiter
und erhält so einen ideellen Wert.“
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ziehtischen auf die Berücksichtigung der unterschiedlichen Größen verweist auch Kumpusch.
Nicht nur das: „In der zeitgenössischen Architektur
mit klaren Linien, großen Glasflächen und der insgesamt reduzierten Formensprache wird die Akustik zum immer wichtigeren Teil unserer Gesamtlösungen. Der schönste Essplatz verliert seinen Reiz,
wenn man sich nicht mehr versteht, alles nur noch
als laut und hallig empfunden wird“, so Petz.
Zweit- und Drittplatz. Wie nah sich Herd, Tisch

Aber nicht nur der Tischplatte wird viel Beachtung
geschenkt, auch die Füße sind ein wesentliches
Element, denn mit ihnen kann man Akzente setzen, „etwa mittels eines Untergestells aus Eisen im
Industrial Style“, so Kumpusch. Die Möglichkeiten
sind vielfältig. Bezüglich Form sei grundsätzlich
„erlaubt, was gefällt“, gibt Hamberger die Richtung
vor. Immer mehr im Trend: das Quadrat. „Ein großer quadratischer Tisch mit gemütlich gepolsterten Stühlen oder sogar einseitig mit einer Bank lassen einen Raum oftmals viel größer wirken“,
sagt der Designer. Der „+Table“ von Steininger mit
einer Oberfläche aus weißem Schleiflack inkludiert
selbst die Home-Office-Nutzung schon mit in sein
Konzept. Das namensgebende Plus dient als Kabelauslass, die ikonische Form des mathematischen Symbols nimmt auch der schwarze Stahlrahmen auf, der als Tischfuß dient.

Gut kombiniert.Kochinsel
und Essplatz gehen ineinander
über (von Boffi).

und Couch auf Dauer kommen dürfen, ist eine Frage der Gegebenheiten, aber freilich auch der persönlichen Vorlieben. Um Zonen zu definieren, seien Schiebetüren, die man in der Wand verschwinden lassen kann, eine gute Lösung, rät Kumpusch.
„Im klassischen Wiener Altbau waren es die großen Flügeltüren, die man zum Esszimmer schließen konnte – und doch waren diese die meiste Zeit
offen“, erinnert Hamberger. Im Idealfall denkt man
die Zonierung der einzelnen Bereiche bereits in
der Gestaltung der Raumaufteilung mit, so der Designer, „indem man in den Räumen Nischen oder
Galerien schafft, in denen der Essplatz gut positioniert werden kann und somit eigenständig wirkt.
Darüber hinaus können Anrichten oder Regale zonierend wirken.“ Auch Petz verweist darauf, dass
„luftige Raumtrenner, ein Wechsel in der Bodenstruktur oder ein Niveauunterschied zwischen den
Bereichen gute Möglichkeiten sind, um Räume zu
strukturieren. Fragile Raumtrennsysteme bieten
zum Beispiel die Möglichkeit, mit Schiebe- oder
Faltelementen die Intensität der Trennung bedarfsabhängig zu variieren. Die wohl einfachste
Form, eine Zone zu definieren, ist, einen Teppich
unter den Essplatz zu legen.“

Harmonie mit den Sitzgelegenheiten – nicht nur
optisch. „Eine gute Abstimmung zwischen Tisch
und den Stühlen oder einer Bank ist wesentlich,
denn oftmals werden die Tischfüße zum absoluten
Hindernis“, gibt Petz zu bedenken. Und er rät:
„Kaum ein Möbel verdient so viel Aufmerksamkeit
wie der richtige Stuhl. Einerseits muss man relativ
aufrecht und korrekt sitzen, um gut Essen zu können, andererseits soll der Stuhl Bequemlichkeit
bieten, um lange entspannte Abende am Esstisch
verbringen zu können.“
Die Sessel dürfen gern auch unterschiedlich sein,
„man kann hier mit Formen und Tapezierung spielen“, sagt Kumpusch. Ob man sich für eine Bank
oder einzelne Sessel entscheidet, kann durchaus
auch mit dem Ordnungssinn korrespondieren:
„Stühle müssen schon relativ exakt nebeneinander
aufgereiht sein, ansonsten wirkt es schnell recht lebendig, während eine Bank immer sehr aufgeräumt aussieht.“ Damit sich alle rundum wohlfühlen, sind noch weitere Faktoren zu berücksichtigen: „Ein sorgfältig ausgearbeitetes Lichtkonzept
ist ein Must“, betont Petz. Auf den Einsatz von Morgen- und Abendstimmungen und gerade bei Aus-
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In Szene gesetzt
Harmonie: Tischuntergestell
und Sessel beziehungsweise
Sitzbank müssen optimal aufeinander abgestimmt werden.
Form: Ob rund, eckig, quadratisch – erlaubt ist, was gefällt.
Ein quadratischer Tisch lässt
einen Raum größer wirken.
Für Auge und Ohr: Stimmige
Licht- und Akustikkonzepte
runden die Planung ab.
Zonierung: Sie gelingt durch
Anrichten, Regale oder Teppiche. In der Planung können
bereits Nischen oder Galerien
mitgedacht werden.
Extras: Frühstücksplatz an der
Morgensonne, Barhocker für
den schnellen Kaffee, Esszimmer für Feiern mit Freunden und
Familie.

lichkeit, verschiedene Essplätze zu schaffen, soll
der Bedarf an unterschiedliche Gruppengrößen
und verschiedene Situationen möglichst breit abgedeckt werden.
„Ein schnelles Frühstück allein hat andere Anforderungen als das gemeinsame Abendessen mit
Freunden oder der Sonntagsbrunch mit der Familie. Wer die Möglichkeit hat, wird einen Frühstücksplatz mit Morgensonne und vielleicht einen
überdachten Outdooressplatz nach Westen wählen, um dort herrliche Sommerabende mit Freunden zu verbringen“, so Petz. Für den Zweitessplatz
spricht auch das Thema Intimität, „zu zweit einen
gemütlichen Abend an einem Fünf-Meter-Tisch inmitten eines großen Wohnraums zu verbringen, ist
nicht jedermanns Sache. Auch die Nähe zum Kühlschrank und dem Küchenequipment kann manchmal ganz angenehm sein. Zudem ist Kommunikation während des Kochens leichter und angenehm,
wenn die Küche einen gemütlichen Sitzplatz hat.“
Die klassische Bartheke, mit einer Kücheninsel
verbundene Tische wie beispielsweise von Boffi
oder ein solitärer Vintagetisch inmitten einer modernen Küche können spannende Optionen
sein. e

F ot o: Boff i

Für kleine und große Runden. Hat man die MögTisch-Sessel-Harmonien. Essenziell bleibt die

