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Stillleben im Wohn-

zimmer: Re-

konshuktion einer

Slehlompe von

Corlo Mollino (1947).

Die Anrichte

ous Eichenfurnier

slommt von Tre-

molo, dos Tischchen

fond ßlqthios

Schründer ouf dem

Flohmorkt
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ewöhnl iche Jöger schul tern ihr  Gewehl pir-

[  -yschen durchs Nodelgehölz und lquern ihrem
\-/ Wild ouf einer Wold[chtung ouf. Dre moder-
nen Kollegen dieser Woidmönner sind ohne Woffen
unterwegs Und ihre Reviere l iegen miffen in der Stodt:
Flohmörkte und Trödelloden in Poris, Berlin und New
York lhre bevorzugle Beute: oußergewohnliche Mö-
bel und Wohnoccessoires
Mothios Schründer, im Houptberuf Architekt und Infe-
riordesigner, ist einer von ihnen Einige seiner schöns-
ten Trophöen: ein Leuchter ous einem olten suddeut-
schen Kurhotel, ein Couchtisch ous den 4Oer-Johren.

feines Tofelsilber ous Fronkreich - oußerdem Geweihe
und Tierbüsten ous zweiler Hond All diese Fundstücke
dekor ier t  Schründer in seiner Al tbouwohnung im
Homburger Stodtteil Eppendorl "Hier moche ich dos
er legte Wi ld durch rof f in ier te Bei logen furs Auge
schmockhoft - wie der Jöger den Broten", sogt der 48-
Jöhr ige Typisch für seine Rouminszenierungen: ein
Schuss lronie. So fl irtet im Esszimmer ein Noshornschö-
del ous Gips mit einem ousgestopften Antilopenkopf,
der - dromqlisch ongestrohlt - on der gegenuberlie-
genden Wond höngt. "Dos seltsome Poor hot bisher
noch jedes stockende Gespröch geretfet' l  sogt
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Großes Bi ld:  Bl ick

ins Schlofzimmer.

Rechts oben: Gips-

noshorn mit inte-

grierter Leuchle, von

Dominique und

Bernd (1993). Rechts

unlen: Leseecke mil

einem Sessel von

Ceccotli und einem

Beiitelltisch von

Meret Oppenheim
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Schründer Solche kleinen, sporsom und sehr geziel t
e ingesetzten Effekte s ind die Speziol i röt  des Inter ior-
Humoristen lnspirofionen bezieht er ous der Weh der
Oper:  vor ol lerr  ous Wogners "Tr iston und lsolde' ,
"Tonnhouser ' l  "Porsi fo l"  und "Lohengr in" Nolür ich
schout s ich Schrunder diese Werke om l iebslen ouf
dem Grünen Hügel in Boyreuth on 'Architekten und In-
nenorchi tekten lun io ouch nichts onderes,  o ls Bühnen-
bilder zu schoffen Die Auflroggeber und ihre Goste
sind die Stors in den Kul issen. '
Seine über 200 Quodroimeter große Wohnung mif
den hohen Decken ist Mothios Schründers ldeenlobo-

rotor ium: Jeder Einfol l  wird zuerst  h ier  ousorobier l
Vertrögt s ich die pur ist ische Eichenonr ichte mit  dem
verschnorkelten 40erJohre-Tischchen vom Flohmorkt
und dem Kuhfel l ,  dos ouf dem Boden l iegt? Bi lden der
nochtbloue Anstr lch und die Eichen- und Birnboum-
möbel im Esszimmer ein s l immiges Ensemble?
Erst wenn der Alhogstesf erfolgreich verloufen rst, setzt
Schründer solche ldeen bei  seinen Kunden um Die
dürfen ihn gern ouf seinen Streifzügen begleiten Dos
bedeufet  o l lerdings: f rüh oufstehen, Die Flohmorkt-
sofor i  beginnt im Morgengrouen Mit togs s ind die
beslen Beulestucke nomlich lönqsl weo RoBERT DoERK


