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Sommer ist bekanntlich nicht bloß eine 
Jahreszeit, sondern ein Lebensgefühl – für 
mich persönlich könnte dieses nichts schöner 

unterstreichen als der Duft nach Pinienwäldern, 
das Zirpen von Zikaden und ein gutes Glas Wein 
mit Blick aufs Meer. Dann ist Urlaub. 
Seit jeher gilt der Mittelmeerraum mit seinen 
ausgedehnten Küstenregionen und den bunten 
Städtchen im Hinterland als Sehnsuchtsziel. 
Dabei hat die Region mit ihrer kulturellen 
Vielfalt weitaus mehr zu bieten als Erholung: Ihr 
Gespür für Ästhetik inspiriert Designerinnen und 
Designer weltweit. Wie auch wir mit gezielten 
Handgriffen ein Stück dieses Mittelmeerflairs 
in unser Leben integrieren können, verraten in 
dieser Ausgabe Expertinnen und Experten unserer 
Region. Das Ergebnis ist ein buntes Potpourri an 
Inspiration, das – so hoffe ich – nicht nur uns, 
sondern auch Ihnen die eine oder andere Minute 
der Entschleunigung schenkt – ganz egal, wo Sie 
zuhause sind.
Übrigens: In unserer Genuss-Rubrik verrät Patrick 
Witte, Geschäftsführer der Weinbrasserie Monkey 
Rosé, ganz exklusiv sein neuestes Sommerdrink-
Rezept. Im Namen der Exklusive Wohnwelten-
Redaktion wünsche ich Ihnen eine erholsame wie 
genussvolle Sommerzeit. Cin cin … 

STEPHANIE
Joedicke/ Editorial

#ExklusiveWohnwelten … jetzt auch auf  Instagram &  Pinterest. #magazine #region38 #interieurtrends

Unser Magazin finden Sie auch im E-Paper der Braunschweiger Zeitung.
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Parken „An der Meine“

So wird es
der beste
Sommer
aller Zeiten.
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FUNDSTÜCKE
Von Kathrin Marie Arlt
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RELAX-GRUNDLAGE
Ausrollen und entspannen: Gefüllt mit 

natürlichen Kapokfasern lädt diese rollbare 
Matte zum Ruhen, Schlummern und Träumen 

ein. Durchaus als Gästebett geeignet, verführt 
sie aber auch gerne an lauen Frühlingsabenden 

dazu, am Himmel Sternschnuppen zu zählen.

Guru-shop GmbH, 49,90 Euro

WOLKENKUCKUCKSHEIM
Schäfchenwolken im Sommerwind – die 
neue Great Masters-Kollektion der britischen 
Tapetendesigner Cole & Son ist wahrlich 
bildschön. Im Schlafzimmer sorgt sie für 
traumhafte Bettruhe, im Homeoffice für eine 
kreative Horizonterweiterung. Vielleicht reicht 
eine Wand zu Beginn – als luftiger Akzent.

Lime Lace, 160 Euro

LUXUS-HÜNDCHEN
Nur das Feinste für die Vierbeiner? Na, 

dann dürfte diese kleine Kuschelcouch 
genau die Richtige sein. Hellblauer Samt, 

ein handgeschnitzter Holzrahmen mit 
weißgetünchtem Finish – wow. 

The French Bedroom Co, 430 Euro

HINGUCKER
Augen sind die Fenster zur Seele, und sollen, so 
wie bei Nazar-Amuletten, Menschen vor dem 
„bösen Blick“ schützen – oder sie sind einfach 
hübsch anzusehen. In diesem Boho Eye Mirror 
kann man vielleicht nicht in die Seele, aber 
zumindest sich selbst in die Augen schauen. 

Sweetpea & Willow, 106 Euro

06

FU
N

D
ST

Ü
C

K
E 

|



MÄRCHENHAFT
Gold ist warm, edel – und 
liegt eigentlich nicht einfach 
so rum. Anders dieser 
ungewöhnliche Teppich: 
170x240cm handverwebte 
Bambusseide in leuchtend-
warmem Gold liegen 
uns hier quasi zu Füßen. 
Glamourös – vielleicht. 
Ganz pragmatisch ist er 
zudem recht pflegeleicht 
und schmutzunempfindlich. 

Traumteppich.com,  
1.579 Euro

CROSSOVER
Die Konsole Akane Red mutet orientalisch 

an und kommt in einem frechen Knallrot 
daher. 125 cm breit und gerade mal 38 cm tief 
schmiegt sie sich raumsparend und dennoch 

augenfällig an die Wand. Zwei Schubladen 
sorgen dafür, dass nichts auf dem hübschen 

Tischchen liegen bleiben muss. 

Dekoria GmbH, 361 Euro

KUNSTVOLL
Asymmetrische Formen mögen irritieren. Das dürfen 
sie auch. Die Natur machts vor. Das Design folgt. Die 

monochromen Vasen sind mundgeblasen und können 
selbst dann, wenn die Blumen verblüht sind, noch 

stehenbleiben und Blicke auf sich ziehen. 

Jerpoint Glass Studio, 100 Euro
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CIAO BELLA!
Die Sehnsucht nach dem ewigen Sommer 

Von Stephanie Joedicke

LINKS: Geflochtene Möbelstücke, Körbe und Terrakotta-
Fliesen – der mediterrane Stil ist von natürlichen 
Materialien geprägt.

RECHTS: Naturverbundenheit und das Leben unter 
freiem Himmel nehmen im Mttelmeerraum einen hohen 
Stellenwert ein.
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Gerahmt wird die entspannte Lebensart von 
spektakulären Landschaften, einer reichen 
Geschichte und herrlichem Klima. Mit ihren 
idyllischen Buchten am azurblauen Meer, mit 
Weinbergen und Olivenbäumen im Hinter-
land und darin eingebetteten herrschaftlichen 
Villen sowie kleinen Städtchen, strahlt die 
sonnenverwöhnte Region eine unwiderstehli-
che Anziehungskraft auf uns auf. Mediterra-
nes Leben: Das klingt nach Siestas, Sonne satt, 
salziger Luft und sandigen Füßen – und die 
Uhren ticken ein wenig langsamer.

WOHNEN MIT ALLEN SINNEN

Über 23 Länder und drei Kontinente erstreckt 
sich der mediterrane Raum und umfasst damit 
alle Gebiete, die rund um das Mittelmeer 
gelegen sind. Seit jeher spielen das Handwerk 
und der Handel dort eine prägende Rolle. 
Entsprechend vielfältig sind auch die Einflüs-
se unterschiedlicher Kulturen auf mediterrane 
Einrichtungsstile. 

Flechtkörbe, rustikale Stoffe und Töpferware 
– das Geheimnis der mediterranen Ästhetik 
liegt in der Unvollkommenheit handgefertig-
ter Stücke und ihrer Beständigkeit. Für den 
Möbelbau und die Inneneinrichtung werden 
bevorzugt heimische Materialien verwendet. 
Insbesondere das Holz der im gesamten Mit-
telmeerraum gedeihenden Olivenbäume ist für 
seine Langlebigkeit bekannt. Auch auf Pinien- 
und Walnussholz wird gerne zurückgegriffen. 
Rattanmöbel und Leinenkissen fangen schein-
bar mühelos das Flair der Mittelmeerküste 
mit ihrer salzigen Meeresluft und den Sand-
stränden ein. Auf eine lange Tradition blickt 
Terrakotta zurück, der als unglasierter Ton zu 
Fliesen, Gefäßen und Kunstobjekten gebrannt 
wird. Mindestens ebenso lange setzt man 
hier auf Marmor. Kaum ein anderes Gestein 
verkörpert Luxus und Exklusivität heutzutage 
mehr als Carrara-Marmor aus der gleichnami-
gen Stadt in der Toskana. 

Auch die Farbpalette des mediterranen 
Einrichtungsstils ist der Natur entlehnt und 
umfasst traditionell viele Erdtöne. Typisch ist 
das Pigment Ocker, dessen Facetten von Gelb- 
über Orange- und Rot- bis hin zu Brauntönen 
reichen. Terrakotta-Rosé und zartes Lila erin-
nern an blühende Gärten, Azurblau symboli-
siert das Meer. 

Chi va piano, 
va sano e va 
lontano“, lautet 
ein italienisches 
Sprichwort. 

Sinngemäß bedeutet das so 
viel wie: Wer langsam geht, 
bleibt gesund und kommt weit. 
Oder kurzum: Gut Ding will 
Weile haben. Damit wird ein 
Lebensgefühl beschrieben, das 
nicht nur Italien, sondern der 
gesamten Mittelmeerregion 
innezuwohnen scheint. Aus 
gutem Grund wurde hier auch 
das geflügelte Wort „Savoir-
vivre“ geprägt – die Kunst, das 
Leben in all seinen Facetten 
zu genießen. 

Eine Rattanlampe, Kissen aus 
Leinen und grobem Baumwollstoff 
und ein Überwurf in Olivgrün von 
Heavenly Homes and Gardens ver-
leihen dem Raum Natürlichkeit. 
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Die mediterrane Moderne hingegen ist geprägt von kla-
ren Nuancen. Weiß getünchte Wände und durchgehend 
schlichte Bodenbeläge – der Wohnraum nimmt sich zu-
rück, bleibt zeitlos und stilvoll elegant. Geblieben sind die 
vielen Accessoires und Möbel aus Naturmaterialien, die in 
den Fokus rücken und dem Raum eine gewisse Lebendig-
keit und Ungezwungenheit verleihen. 

DIE FREUDE AM GENUSS

Naturgemäß nimmt das Leben unter freiem Himmel im 
Süden einen höheren Stellenwert ein als nördlich der 
Alpen. Davon erzählt auch der Bauunternehmer Vardan 
Tigranyan auf den folgenden Seiten. „Man kann Stile nicht 
eins zu eins kopieren“, ist sich der 32-Jährige sicher. Aber 
durch gezielte Akzente kehre eine gewisse Leichtigkeit in 
die eigenen vier Wände ein. Wie die Pflanzenwelt dazu 
beitragen kann, weiß Susanne Köninger, Inhaberin der 
Braunschweiger Gärtnerei Volk. Ab Seite 14 gibt sie Tipps, 
welche mediterranen Schützlinge längst auch in unseren 
Gefilden wachsen können. Von einer Unbeschwertheit der 
anderen Art, nämlich der Kunst kulinarischer Genüsse, 
erzählen außerdem die Wein-Experten Brigitta Jünke-Bre-
mer und Bodo Bremer im Interview ab Seite 16. Ob in 
Braunschweig, Berlin, New York oder Kopenhagen – geziel-
te Handgriffe und ein gutes Glas Wein können überall für 
ein mediterranes Wohn- und Lebensgefühl sorgen. 

Einst machten die Römer Öllampen zum Massenprodukt. Heute fertigt das 
italienische Label Animacontemporanea handgefertigte Designerstücke, die 
eine angenehme Atmosphäre kreieren. 
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“Bei uns finden Sie immer das Besondere“

Möbel | Home Accessoires | Deko | Lampen | Geschenkartikel |
Kunst | Feinkost | Weine u.v.m.

Am Hohen Tore 4 38118 Braunschweig Tel. 0531-47371128
Öffnungszeiten | Mo – Fr: 10 – 18.30 Uhr | Sa: 10 – 16.00 Uhr

www.destijl.shop

Produktion, Beratung und
Ausstellung in Wolfenbüttel

Am Hopfengarten 72
38304 Wolfenbüttel
Fon 05331 95950

www.nanko.de

WIR FEIERN

GEBURTSTAG

40JAHRE
HOLZTREPPEN
FÜRS LEBEN



MALLORCAS 
LEICHTIGKEIT

Vardan Tigranyan über naturverbundene  
Fincas, Stilmix und mallorquinisches Miteinander

Von Stephanie Joedicke & Marie-Louise Lenk

V
ardan Tigranyan, 
Gründer und 
Geschäftsführer 
der Mauerwerk 
Hausbau GmbH, 

kennt die schönsten Ecken und 
geheimen Buchten Mallorcas 
in und auswendig. Aktuell 
plant der 32-Jährige dort 
selbst ein Haus zu errichten. 
Wir sprachen mit dem Peiner 
Bauunternehmer über 
architektonische Charakteristika 
der spanischen Baleareninsel, 
Naturverbundenheit und seinen 
persönlichen Einrichtungsstil … 

Vardan, wie sieht dein persönlicher 
Bezug zum mediterranen Raum aus? 

Ich bin gerne und viel auf Mallorca unterwegs – 
zu allererst ist das ein Urlaubsziel für mich. Ich 
liebe den Kontrast zu Deutschland. 

Kannst du das näher erläutern?

Auf Mallorca ticken die Uhren anders – alles 
läuft etwas entspannter. Hektik und Stress kann 
man dort lange suchen. In der Lebensart, in den 
Farben und auch in der Gestaltung schwingt 
eine kleine Leichtigkeit mit.

Was zeichnet die Architektur Mallorcas aus? 

Die älteren Häuser bestehen klassisch aus 
Bruchstein, der entweder freiliegend sichtbar 
oder verputzt ist. Die Fensterrahmen sind aus 
Holz und das Dach ist mit roten Ziegeln gedeckt. 
Bei Neubauten hat sich, wie in Deutschland 
auch, die kubistische Bauweise durchgesetzt. 
Die meisten Bauten haben ein Flachdach, zwei 
Geschosse und in der Regel einen Aufzug. Das 
obere Geschoss ist leicht eingerückt, sodass eine 
Terrasse entsteht – gerne mit Infinity-Vergla-
sung, denn die Aussicht und dementsprechend 
auch die Blickrichtung eines Hauses ist auf Mal-
lorca sehr wichtig. Das darf dann auch etwas 
kosten. In Deutschland legt man dahingehend 
mehr Wert auf den Kosten-Nutzen-Faktor. An 
der Außenfassade werden außerdem mit Bruch-
steinen einzelne Akzente gesetzt. Fo
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„Die modernen 
mallorquinischen Fincas 

verfügen immer auch 
über einen Pool“, sagt 

Tigranyan. Typisch sind 
die Akzente aus Bruchstein 
und großformatige Fliesen.
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So wird eine Verbindung zu der 
traditionellen Bauweise geschaffen … 

… und die Bruchsteine fügen sich in die häufig gebirgige und 
steinige Gegend ein. Die Verbindung von Innen- und Außen-
raum, Natur und Wohnung spielt auf Mallorca eine große 
Rolle. Sowohl Alt- als auch Neubauten haben oft einen In-
nen- oder Lichthof in dem Pflanzen an den Hauswänden em-
porranken oder ein Olivenbaum wächst. Das ist etwas ganz 
Typisches für Mallorca. 

Und der eigentliche Garten?

Gärten und Terrassen werden großzügig und opulent ange-
legt. Gerade wenn wir von größeren Fincas sprechen. Dort 
ist ein Teil als Nutzfläche angelegt mit Olivenbäumen, Obst- 
und Gemüsebeeten. Und im höherpreisigen Segment führt 
eine Auffahrt, die von Palmen gesäumt ist, zum Haus. So 
entwickelt sich gleich eine ganz andere, herrschaftliche und 
zugleich friedvolle Atmosphäre.

Lass uns gemeinsam noch einen 
Blick in die Häuser werfen … 

Im Prinzip gibt es drei Elemente, die für Neubauten charakte-
ristisch sind. Die Eingangspforte ist deutlich größer und einla-
dender angelegt als in Deutschland. Teilweise sind Haustüren 
bis zu anderthalb Meter breit und drei Meter hoch. Durch ein 
Lichtband daneben wirkt das Ganze noch großzügiger. Au-
ßerdem gibt es viele großflächige Fensterelemente, bei denen 
schmale Rahmen verbaut werden, sodass fast nur das Glasele-
ment sichtbar ist. Das geschieht durch Aluminium-Rahmen 
oder Pfosten-Riegel-Systeme, ist aber durchaus ein Kosten-
faktor. Mit 120.000 Euro pro Etage kann man gut rechnen. 
Auch dabei ist der Kosten-Nutzen-Faktor in Deutschland oft 
nicht gegeben. Außerdem spielt die spanische Mentalität eine 
entscheidende Rolle. 

Wie sieht diese Mentalität aus?

Wenn man in Spanien etwas erreicht hat, dann zeigt man das 
ehrlich verdiente Geld auch gerne und gönnt sich etwas. Man 
gilt nicht als Macho, sondern als Lebenskünstler. Wir hinge-
gen neigen eher dazu, zurückhaltender und bodenständiger 
zu sein und auch so zu bauen. 

Und das dritte Charakteristikum?

... betrifft den Boden. Während in Altbauten viel terrakotta-
farbene Fliesen, Holz- oder Steinböden verbaut sind, werden 

in Neubauten großformatige Fliesen aus Feinsteinzeug in 
Sandtönen eingesetzt, die sich durch das gesamte Haus bis 
hinaus auf die Terrasse ziehen. So entsteht eine weitere Ver-
bindung zwischen Innen- und Außenbereich und alles wirkt 
harmonisch wie aus einem Guss. Auch im Bad werden keine 
Mini-Mosaike mehr gesetzt. Der Boden soll schließlich nicht 
im Vordergrund stehen, sondern Details wie die freistehende 
Badewanne oder der Waschtisch. 

Ein gutes Stichwort: Wie sind die Häuser 
darüber hinaus eingerichtet?

Die Möbel unterscheiden sich im Luxusbereich kaum von 
denen hier in Deutschland. Der Stil ist allgemein schlicht, 
geradlinig, kantig, nicht verschnörkelt oder prunkvoll. In äl-
teren Häusern findet man auch noch den Landhausstil, aber 
95 von 100 Neubauten sind sehr dezent, dafür aber qualitativ 
hochwertig mit Designer-Möbeln eingerichtet. 

Welche Bedeutung hat Wohnen auf 
Mallorca deiner Erfahrung nach? 

Einerseits ist das Haus ein privater Rückzugsort, gleichzei-
tig aber auch immer offen für Familie, Freunde und Nach-
barn. Ich habe es oft erlebt, dass Haustüren gar nicht erst 
abgeschlossen werden und es niemanden stört oder wundert, 
wenn Nachbarn um zehn Uhr abends spontan vorbeischauen. 
Ein Großteil des Lebens auf Mallorca findet aber draußen in 
den Straßen statt. Man trifft sich in den vielen kleinen Cafés 
und Bars und redet über Gott und die Welt. 

Aktuell planst du selbst auf Mallorca zu bauen. 
Wie sehen deine Pläne konkret aus? 

Der Plan ist es, erst einmal etwas Kleineres in El Toro, Santa 
Ponsa, Costa d’en Blanes oder Son Vida zu bauen und zum 
Verkauf anzubieten. Aktuell schauen wir uns dafür nach ge-
eigneten Partnern um und ich habe angefangen, ein Netzwerk 
vor Ort aufzubauen. Mittelfristig würde ich auch gerne eine 
eigene Immobilie für mich und meine Familie bauen. 

Gibt es mediterrane Elemente, die wir 
auch bei dir zuhause finden?

In unserem Garten stehen zwei Olivenbäume und auf der 
Terrasse liegen große, sandfarbene Fliesen. Im Haus selbst 
haben wir auch großformatige Fliesen verlegt. Ansonsten fin-
det man vereinzelt Akzente. Man kann Stile nicht eins zu eins 
kopieren. Jede Nation muss ihren eigenen haben. Dass wir 
in Deutschland strenger und vielleicht etwas spartanischer 
bauen, ist auch schön. Ich fühle mich im Mediterranen sehr 
wohl und habe für mich einen Mittelweg zwischen den Sti-
len gefunden. Das kann ich nur jedem empfehlen. Denn das 
bringt diese besagte Leichtigkeit in die eigenen vier Wände. 
Im Übrigen wünsche ich mir das aber noch viel mehr für die 
gesamte Gesellschaft …

Wie meinst du das?

Ich habe das Gefühl, dass wir in unserem Miteinander immer 
unpersönlicher werden. An dem Punkt würde ich eher anset-
zen, als bei spanischen Möbeln oder Olivenbäumen. 

VARDAN TIGRANYAN, GRÜNDER
UND GESCHÄFTSFÜHRER DER
MAUERWERK HAUSBAU GMBH.
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Ein Plätzchen 
AN DER SONNE

Susanne Köninger, Geschäftsleitung der Gärtnerei Volk,  
über die richtige Pflege mediterraner Pflanzen

Von Julia-Janine Schwark

SONNENANBETER

Palmen, Oliven- und Feigenbäumchen sind bei 
vielen von uns vermutlich unweigerlich mit 
Erinnerungen an den letzten Sommerurlaub 
verknüpft. Umso schöner dürfte die Nachricht 
sein, dass Sie sich diese Erinnerungen an 
einen vergangenen Urlaub auch in die eigenen 
vier Wände oder noch besser in den eigenen 
Garten holen können. Dabei gilt es allerdings 
ein paar Kleinigkeiten zu beachten. Mediterra-
ne Pflanzen sind – wie ihre Herkunft bereits 
vermuten lässt – wahre Sonnenanbeter. „Sie 
bevorzugen ein warmes Plätzchen auf dem 
Balkon oder im Garten“, verrät Köninger. 
Doch auch für den Innenbereich gibt es 
Optionen. „Strelitzien und Helikonien, die zur 
Familie der Bananengewächse gehören, halten 
es drinnen sehr gut aus. Optimal wäre aber 
ein Wintergarten, der sich gut belüften lässt.“

Bereits am Eingang der Gärtnerei Volk 
steht ein großer Zitronenbaum, der mit 
zahlreichen leuchtend gelben Früchten 
behangen ist. Und auch im Inneren der 

beliebten Braunschweiger Gärtnerei, die bereits 
seit 1872 als Familienunternehmen besteht, 
passiert man die eine oder andere Pflanze, die an 
malerische Küstenstraßen, laue Sommernächte 
und verträumte Feriendomizile erinnert. Im 
Garten von Volk und mit einem Blick auf 
Palmen haben wir uns mit Susanne Köninger 
getroffen, die das Geschäft 2009 von ihren Eltern 
übernommen hat und gemeinsam mit ihrem 
Ehemann in fünfter Generation weiterführt. Sie 
sprach mit uns darüber, mit welchen Pflanzen 
Sie sich zuhause ein mediterranes Lebensgefühl 
schaffen können, welche ihr ganz persönlicher 
Favorit ist und was Sie bei der Pflege Ihrer 
Schützlinge beachten sollten … 

Susanne Köninger in  
der Gärtnerei Volk.
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den Winter zu bekommen und zum anderen 
werden die Pflanzen dafür massiv zurückge-
schnitten. Darauf muss man sich einstellen. 
Wir selbst bieten keine Überwinterungen 
kann.“ Alternativ gibt es ein paar Ausnah-
men, die dem deutschen Winter wortwörtlich 
gewachsen sind: die Gartenyuccaa mit ihrer 
großen weißen Blüte und die Hanfpalme Tra-
chicarpus. Beide Gewächse sind bedingt bis 
etwa minus 15 Grad winterhart.

FÜR DEN FEINSCHLIFF

Doch es sind nicht nur die Pflanzen in der 
Gärtnerei Volk, die ein wenig mediterranes 
Lebensgefühl aufkommen lassen. Dazwischen 
reihen sich zahlreiche kleine Accessoires, mit 
denen Sie das Urlaubsgefühl im eigenen Reich 
noch einmal effektvoller gestalten können. 
„Wir haben viele Gartenstecker. Wenn man 
diese mit einer großen Kerze darin in das 
Gras oder das Beet steckt, schafft es abends 
eine gemütliche Atmosphäre. Auch Laternen 
funktionieren immer.“

Und wie sieht es mit dem eigenen Zuhause der 
Floristmeisterin aus? Sie bekommt auch nach 
der Arbeit nicht genug von den Gewächsen. 
„Ohne Pflanzen ist es mir zu nackig“, gesteht 
sie und lacht. In ihrem privaten Bereich do-
minieren statt der mediterranen Olivenbäume 
allerdings vor allem die aktuell angesagten 
Zimmerpflanzen. 

Der persönliche Favorit von Köninger ist aber 
ein anderer. „Ich liebe Olivenbäume. Gerade 
wenn sie so einen verknurzelten Stamm haben 
und man sich fragt, wie alt sie wohl sind.“ 
Lächelnd zeigt sie im Vorbeigehen auf einen 
Olivenbaum mit besonders dickem Stamm.

Einige Pflanzen wie Olive, Feige, Zitrone und 
Orange können bei guter Pflege außerdem eine 
reiche Ernte bringen. Dabei mahnt Köninger 
allerdings zur Vorsicht: „Wir sagen unseren 
Kunden immer, dass sie die Früchte der ersten 
Ernte nicht essen sollten. Wir ziehen die 
Pflanzen nicht selbst, sondern kaufen sie ein. 
Deshalb wissen wir natürlich auch nicht, was 
beispielweise der Zitronengärtner vorher mit 
ihnen veranstaltet hat. Deswegen raten wir 
dazu, erst die nachkommenden Früchte zu 
essen. Man selbst weiß ja, was man gegossen 
hat.“

RUNDUM VERSORGT

Apropos Pflege: Auch hier gibt es neben einem 
sonnigen Standort Dinge zu beachten. „Man 
sollte auf jeden Fall die richtige Erde und den 
richtigen Dünger verwenden“, so Köninger. 
„Oliven und Zitronen mögen sehr schwere 
Erde, die das Wasser gut hält.“ Diese führe al-
lerdings auch zu einem der gröbsten Fehler in 
der Pflanzenpflege: der Überwässerung. „Man 
muss wirklich auf den Bedarf der Pflanzen 
achten. Es macht einen großen Unterschied, ob 
die Pflanze im überheizten Wintergarten oder 
einem kühlen Wohnzimmer steht.“ 

Beim Kauf einer neuen Pflanze sollten Sie 
außerdem auf potenzielle Schädlinge achten. 
„Die ganzen Pflanzengifte werden nach und 
nach verboten und das ist gut so. Da muss man 
ein bisschen mit den Tieren leben und mit 
ölhaltigen Mitteln arbeiten.“

GUT DURCH DEN WINTER

Ein weiterer entscheidender Punkt für ein 
langes Pflanzenleben ist es, sie gut durch den 
Winter zu bringen. Das gilt insbesondere für 
Kübelpflanzen, die in der warmen Jahreszeit 
ihren Platz auf dem Balkon oder im Garten 
gefunden haben. „Im Winter halten sie es in 
unseren Breitengeraden nicht aus.“ Denn auch 
dann möchten die mediterranen Gewächse 
hell stehen. Optimal wäre auch in diesem Fall 
ein Wintergarten. Von der Überwinterung 
im Keller oder in der Nähe eines Kamins 
rät Köninger dagegen dringend ab. „Es gibt 
auch Gärtnereien, die Überwinterungsdienste 
anbieten. Das ist allerdings ein schwieriges 
Geschäft. Zum einen ist es sehr aufwendig, die 
Pflanzen hell, frostfrei und ohne Befall über 

Feigen- und Oliven-
bäumchen erfreuen sich 

auch in unseren Breiten-
geraden zunehmender 

Beliebtheit.
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Frau Jünke-Bremer, Herr Bremer, wie viel Zeit 
verbringen Sie in Ihrem Landhaus in Italien?

Bremer: Ich bin etwa fünf Mal im Jahr dort, weil ich nach dem 
Rechten sehen muss. Wir machen dort vieles in Eigenregie 
und haben beispielsweise keinen festangestellten Keller-
meister. Ich bin gerne ein bisschen Landwirt und mein Sohn 
macht das inzwischen auch.

Auf dem Gelände des Weinhandels Harald 
L. Bremer fühlt man sich ein wenig dem 
Braunschweiger Alltagstrubel entrückt. 

Denn das ockergelbe Haus, Weinranken und ein 
mit Bruchsteinplatten gepflasterter Gartenweg 
erinnern unweigerlich an la dolce Vita zwischen 
Olivenhainen und italienischer Altstadt. Über 
ebendieses sprechen wir mit den Geschwistern 
Brigitta Jünke-Bremer und Bodo Bremer, die 
gemeinsam das Haus italienischer Qualitätsweine 
führen, das ihr Vater vor rund 50 Jahren gegründet 
hat. Damals kaufte Harald L. Bremer einen eigenen 
Weinberg im toskanischen Vetulonia. „Und stand 
bald vor der Herausforderung, dass er zu viel Wein 
produzierte. Deshalb baute er einen Versandhandel 
auf“, erzählt Brigitta Jünke-Bremer. Inzwischen 
führt dieser neben italienischen Weinen auch 
eine eigene Lebensmittel- und Glasserie. Zwei 
Wein-Experten über die Kunst des Food Pairings, 
den Pasta-Boom in Zeiten von Corona und die 
Bedeutung von Genuss … 

„WEIN OHNE ESSEN GIBT 
ES IN ITALIEN NICHT“

Brigitta Jünke-Bremer und Bodo Bremer, Geschäftsführer  
des Weinhandels Harald L. Bremer, im Interview 

Von Stephanie Joedicke

Der hauseigene Weinberg liegt in 
Vetulonia in der Provinz Grosseto in 

der südlichen Toskana.

Italien bedeutet also mehr Arbeit als Urlaub für Sie? 

B: Eigentlich bin ich zum Arbeiten da, aber mein ganzes Le-
ben sollte Urlaub sein (lacht). 

Jünke-Bremer: Ich bin mindestens vier Mal im Jahr in Italien 
und mache dort vorwiegend Urlaub. Natürlich helfe ich mit, 
wenn Arbeit anfällt. Aber ich habe nicht die ganzen land-
wirtschaftlichen Verpflichtungen zu erledigen wie Bodo. 
Während der Weinlese im September ist Bodo beispielsweise 
in Italien und ich kümmere mich hier um alles. Ansonsten 
nutzt man die Zeit dort auch, um Lieferanten zu besuchen 
oder neue Produzenten kennenzulernen. 

Welche Rebsorten bauen Sie auf Ihrem Weingut 
an und welche Weine gewinnen Sie daraus?

B: Hauptsächlich bauen wir Sangiovese an. Als internationale 
Rebe haben wir dann noch etwas Cabernet und Barbera und 
einige Experimentierreihen. Am Ende machen wir daraus 
drei Weine: Der Campo Etrusco wird ohne Fassreife herge-
stellt und ist ein Jahr alt. Einen Riserva, der bis zu andert-
halb Jahre im 25 Hektoliter Holzfass gereift ist, und einen 
Cabernet, den wir pur machen, weil ich davon überzeugt bin, 
dass ein Sangiovese ein zarter Wein ist, der von einem Caber-
net eher überdeckt wird. Fo
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Wie unterscheiden sich die drei Weine 
geschmacklich voneinander? 

B: Der Campo Etrusco ist frisch und fruchtig, etwas kirschig, 
aber durchaus komplex und anhaltend. Ein Riserva hat ei-
nen schönen Trunk, aber mit mehr Tiefe. Und der Cabernet 
ist schwer und ernst. Der transportiert auch nicht so viel 
Lebensfreude. 

J: Man kann es auch so formulieren: Der Cabernet ist ein 
Wein für kleine Schlückchen, der Riserva ist ein Wein, den 
man gerne zum Essen trinkt und der Campo schmeckt immer.

Neben den italienischen Weinen finden sich 
auch einige Exoten in Ihrem Sortiment … 

B: Wir führen sechs, sieben Weine aus Südamerika. Das ist 
mit der Zeit so gewachsen. Aber wir bleiben ein italienischer 
Spezialhandel. 

J: Es gibt Kunden, die nur die südamerikanischen Weine 
kaufen. 

B: Die Italien-affinen schütteln dagegen mit dem Kopf (lacht).

Ist das Ihre Hauptkundengruppe? 

J: Ja, zum Großteil sind das Italien-affine Weinkenner, ge-
folgt von Kunden, die einen guten Wein zu schätzen wissen. 

B: Und die meisten sind Wiederholungstäter. Das ist im On-
linehandel heutzutage nicht mehr selbstverständlich, aber 
Wein ist eine Vertrauenssache. 

Gibt es spezifische Charakteristika, die 
italienische Weine auszeichnen? 

J: Es gibt viele sogenannte autochthone Rebsorten, die nur 
in spezifischen Regionen Italiens angebaut werden. Den San-
giovese beispielsweise gibt es auch in Chile, aber nie in dem 
Maße wie in Italien. 

B: Italien hat fast überall kalkhaltigen Boden und das ist gut 
für intensive Weine mit Schwung und Säure. 

J: In Italien wird außerdem Tradition gefördert und in den 
DOC-Richtlinien vermehrt auf Qualität gesetzt. Durch be-
stimmte Konsortien wird das nach oben verengt, ein Beispiel 
ist der schwarze Hahn beim Chianti Classico. 

Was sind neben dem Chianti Classico die 
Klassiker der italienischen Weine?

B: Der Sangiovese, Barolo, … 

J: … Valpolicella und Brunello. 

Und welcher Wein ist bei Ihren 
Kunden besonders beliebt? 

J: Aktuell ist das unser Sommerwein. Seit Jahren macht ein 
Winzer aus Friaul eine ganz spezielle Cuvée für uns, zum Teil 
aus einer autochthonen Sorte, die Friulano heißt. Davon ver-
kaufen wir im Sommer etwa 12.000 Flaschen. 

Ist es Jahreszeitenabhängig, ob mehr 
Weiß- oder Rotwein gekauft wird? 

B: Selbstverständlich. Weißwein und Rosé im Sommer und 
Rotwein verkaufen wir mehr im Winter. Auch der Stil der 
Rotweine ist im Winter kräftiger, blumiger, reifer und im 
Sommer eher fruchtig. So geht es uns im Sommer ja glaube 
ich auch. 

Was würden Sie sagen – schmeckt der 
Wein anders, wenn Sie in Italien sind?

B: Ja. Das hat nichts mit dem Inhalt zu tun. Der schmeckt hier 
am Tresen anders als zuhause und bei gutem Wetter anders 
als bei schlechtem. Die Aromen kommen je nach Luftdruck 
anders zur Geltung.

J: Emotion spielt auch eine große Rolle. Man kennt ja das 
Phänomen: Im Urlaub schmeckt der Wein ganz hervorragend 
und man nimmt sechs Flaschen davon mit nach Hause. Und 
dort schmeckt er plötzlich nur halb so gut. 

B: Wenn wir einen neuen Wein entdecken, nehmen wir des-
halb ein Muster mit nach Deutschland und probieren das ver-
deckt im Geschäft. Dann nehmen wir die Flasche mit nach 
Hause und probieren noch einmal zum Essen. Und wenn er 
an allen drei Punkten gut schmeckt, können wir ihn unseren 
Kunden auch zumuten. 

Bodo Bremer und Brigitta Jünke-Bremer vor 
dem Unternehmenssitz in Braunschweig.
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Neben Wein bieten Sie auch ausgewählte 
Lebensmittel an. Wie kam es dazu?

J: Wein ohne Essen gibt es in Italien nicht. So hat das auch 
unser Vater kennen- und lieben gelernt und schließlich die 
Linie La Fattoria aufgebaut. Auf Deutsch bedeutet das „Land-
gut“ und beschreibt die dahinterstehende Philosophie. Wir 
führen Lebensmittel von kleinen Erzeugern, die mit guten 
Zutaten arbeiten. Der Pasta-Boom in der Corona-Pandemie 
hat unsere Lieferanten zeitweise an ihre Grenzen stoßen las-
sen. Das sind kleine Familienbetriebe, die gar nicht so viel 
schaffen können. 

B: Verkostungen konnten wir in den letzten anderthalb Jah-
ren nicht mehr anbieten, aber der Umsatz im Onlinehandel 
ist dennoch gestiegen. Vor allem hochpreisige Weine haben 
wir mehr verkauft, weil sich viele Menschen in diesen Zeiten 
etwas Gutes tun. 

Hat Genuss in Italien Ihrer Erfahrung nach eine 
andere Bedeutung als in Deutschland? 

J: Auf jeden Fall. 

B: Vor allen Dingen schon viel länger. Es ist dort ein ständi-
ges Thema, wo man die besten Lebensmittel oder Feinkost 
herbekommt. 

J: In Italien geht es um die Qualität der Lebensmittel und bei 
vielen Deutschen vornehmlich um den Preis. 

B: Eigentlich ist das paradox, denn die Deutschen geben in ih-
rer Einrichtung das meiste Geld für die Küche, aber das we-
nigste für ihr Essen aus. In Italien ist es umgekehrt. Dort zau-
bert man mit einer alten Küchenhexe alles was geht (lacht).

J: Und Regionalität spielt eine wichtige Rolle. Die Küche aus 
der eigenen Region ist immer die beste. 

Dem mediterranen Raum wird im Allgemeinen 
oft eine gewisse Leichtigkeit nachgesagt. 
Würden Sie dem zustimmen? 

B: Je weiter man in Richtung Süden geht, desto mehr trifft das 
zu. Die Einheimischen sind dort nicht gezwungen, sich auf 
den Winter vorzubereiten. Es gibt dort keine Sauregurken-
zeit, deshalb müssen die Südländer im Sommer nicht beson-
ders fleißig sein und können das Leben jederzeit genießen. 

Seit einigen Jahren setzt sich der Trend des Food 
Pairings durch. Worum handelt es sich dabei? 

J: Food Pairing wird vornehmlich von guten Restaurants und 
Lokalitäten mit Sommeliers angeboten. Es geht darum, dass 
aus gegensätzlichen Geschmäckern etwas Neues entsteht. 

Können Sie ein Beispiel nennen?

B: Zum Beispiel eine Mousse au Chocolat und dazu ein Recio-
to della Valpolicella. Das ist ein roter, kräftiger Süßwein …

J: … aus getrockneten Trauben …

B: … der etwas schweres, aber gleichzeitig eine leichte Süße 
hat. Beides schmeckt nebeneinander sehr gut, aber zusam-
men ist es eine Geschmacksexplosion. 

Weißwein zum Fisch, Rotwein zu Fleisch und 
Pasta heißt es im Volksmund. Stimmt das 
eigentlich? Und mit welchem Gericht würden Sie 
beispielsweise Ihren Sommerwein kombinieren?

J: Dazu passt eigentlich alles. Genauso wie zu einem Chianti 
Classico. Fisch ist oft sehr zart. Der Wein muss das unter-
streichen und sich unterordnen. 

B: Sie können auch einen Rotwein dazu trinken. Dann entsteht 
ein neuer Geschmack, aber der ist nicht unbedingt schön. 

J: Zu scharfen Gerichten würde ich einen Wein trinken, der 
ein anderes Extrem setzt, beispielsweise einen Sauvignon, der 
mit seinem kräftigen Geschmack und Duft einen Gegenpol 
bildet. 

B: Eine gute Zusammenstellung ist für mich ein Chianti, 
Sangiovese oder Brunello mit einem Steak. Der Wein allein 
schmeckt gut, das Steak auch und beides zusammen ergänzt 
sich. 

Welche Rolle spielt das richtige Glas beim Weingenuss? 

B: Wir machen hin und wieder die Probe und trinken ein 
und denselben Wein aus verschiedenen Gläsern. Und es gibt 
tatsächlich erhebliche Unterschiede, wie sich das Bouquet 
entwickelt. 

Bodo Bremer bei 
der Weinlese. 
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Das heißt, der Wein schmeckt aus verschiedenen 
Gläsern tatsächlich unterschiedlich? 

B: Ja, das ist beeindruckend. 

J: Man kann das auch physikalisch erklären. An der breites-
ten Stelle unseres Rotweinglases kommt der Wein am meis-
ten mit der Luft in Kontakt. Und durch den verengten Kamin 
wird der Duft konzentriert zur Nase geführt. 

Ihre eigene Glasserie wurde mit dem Red Dot Design 
Award ausgezeichnet. Was macht sie besonders?

B: Die Gläser sind mundgeblasen, dadurch ist jedes ein wenig 
anders. Es gibt keine Naht am Stil und der Rand oben ist 
abgeschliffen, nicht angeschmolzen. 

J: Dadurch kommt der Wein schneller mit den Lippen in 
Kontakt. 

Noch vor dem Einschenken muss der Rotwein dekantiert 
werden. Wie mache ich das eigentlich richtig? 

J: Das kann man so pauschal gar nicht beantworten, es 
kommt auf den Rotwein an. Der Campo Etrusco muss nicht 
dekantiert werden. Ein älterer Wein wie der Barolo ist von 
der Traubensorte her viel verschlossener. Wenn der dekan-
tiert wird, gewinnt er. 

B: Wenn man sich vorstellt, dass ein Wein eigentlich lebt und 
nach vier Jahren in die Flasche kommt und dort zehn Jahre 
eingesperrt gewesen ist, dann macht das etwas mit dem Wein. 
Er muss wieder Luft bekommen, um zum Leben zurückzu-
kehren und tanzen zu können. 

Das heißt, je älter der Wein, desto länger muss er atmen?

B: Nicht immer, denn durch den Korken atmen Weine auch 
ein wenig und reifen. Es gibt Weine, die macht man auf, dann 
sind sie gut und nach einer Stunde sind sie weg, weil sie völlig 
oxidiert sind. 

Haben Sie noch einen konkreten Tipp für 
uns – wie trinkt man Wein richtig? 

J: Das Riechen ist wichtig. Die meisten sensorischen Eindrü-
cke haben wir hinter der Nase, deshalb gehören Riechen und 
Schmecken immer zusammen. So entwickle ich eine Vor-
stellung, was ich von dem Wein erwarten kann und vervoll-
kommne das Geschmackserlebnis.

B: Für mich ist es am wichtigsten, zu genießen. Dafür gibt es 
Hilfsmittel wie Gläser, aber wenn jemand gerne aus der Fla-
sche trinken möchte, kann das auch Genuss sein. 

Wenn wir Ihnen blind einen 300-Euro-
und einen 20-Euro-Wein vorsetzen, 
schmecken Sie den Unterschied?

B: Muss nicht sein. Selbst wenn man sorgfältig Weine macht, 
kann man die Flasche für zehn Euro an den Verbraucher 
verkaufen. 

J: Wofür man bei teurem Wein zahlt, sind der Name und die 
Lage. Das Wein machen ist an manchen Stellen schwieriger 
als an anderen und dann ist der Ertrag geringer. Aber wer 
guten Wein machen will, hält seinen Ertrag ohnehin gering. 

B: Genau. Bei Weinen aus dem Supermarkt darf das Kilo 
Trauben nicht mehr als 50 Cent kosten. Dafür kann man die 
nicht produzieren. Wer für zwei Euro einen Wein anbietet, 
hat irgendwen schlecht bezahlt oder krumme Geschäfte zwi-
schendurch gemacht. 

Haben Sie beide eigentlich einen Lieblingswein? 

J: Aktuell ist das unser Sommerwein. Den kann man nach 
Feierabend herrlich draußen auf der Terrasse trinken und 
genießen. 

B: Ich habe gestern einen Wein getrunken und dazu gab es 
Spargel. Und dann war ich mir sicher, dass das mein Lieb-
lingswein ist. Nun kann es sehr gut sein, dass sich das heute 
Abend schon wieder ändert … 

Oberhalb des Weinbergs 
liegt das Ferienhaus der 

Familie Bremer. 
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Mediterranes 

FLAIR 
Möbel und Wohnaccessoires für Sommeridylle inner- und außerhalb der eigenen vier Wände

Von Stephanie Joedicke
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MONDÄN MODERN
Die Hamptons im US-amerikanischen Bundesstaat New 

York stehen für herrliche Sandstrände, extravagante 
Feriendomizile und jede Menge Stilgefühl. Letzteres 

beweist auch die gleichnamige Serie „New Hampton“ des 
Berliner Design Studios designschneider für Weishäupl. 

Das Gestell besteht aus massivem Teakholz und wird durch 
pulverbeschichtete Metallwangen in Weiß, Edelstahl oder 

Anthrazit verstärkt. Die bauschigen Polster der Sessel, 
Sofas und Liegen kommen vielen Farben und Qualitäten 

daher und sorgen für Gemütlichkeit. Darüber hinaus 
ergänzen Hocker, Beistell- und Anstelltische das Ensemble. 

Erhältlich im Einrichtungshaus Körner in Braunschweig.
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SIESTA 
GEFÄLLIG? 

So gemütlich, dass man nicht 
mehr aufstehen mag, ist das Bett 
in Wolkengrau der neuen STAY 
Outdoor-Möbelkollektion des 
Designstudios kaschkasch für 
blomus. Ein dezenter Metallbügel 
dient als Formgeber, die darauf 
gebetteten Kissen bestehen 
aus witterungsbeständigem 
Material und halten strahlendem 
Sonnenschein wie Regenschauern 
stand. Die Kissenfüllung ist 
umweltneutral und formbeständig. 
Die kuscheligen Möbel der Serie 
wurden unter anderem für ihre 
Haltbarkeit, Form- und Farbgebung 
mit dem German Design Award 
Special 2021 ausgezeichnet. 

Erhältlich bei Sander 
Einrichtungen in Braunschweig. 
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BLÜTENPRACHT
Die Green Sanctuary Tapete von Mindthegap 
bringt einen ganzen Garten voller Farne und 
Kräuter in oder vielmehr an die eigenen vier 
Wände. Über die gesamte Wandbreite oder gar den 
vollständigen Raum angebracht, erinnert die üppige 
Pflanzenpracht an eine moderne Interpretation der 
barocken Wandbekleidung Versailles – und gibt 
uns das Gefühl inmitten eines Naturparadieses zu 
stehen. Auf einer Leinwand angebracht, entsteht ein 
kleines Kunstwerk, das zum Blickfang im Raum wird. 
Die botanische Fülle dieser Tapete ist in Grün- und 
Erdtönen gehalten und macht einfach gute Laune. 

Erhältlich bei Berenfeld Interieur in Braunschweig. 

www.magniviertel.de/koerner

Körner Einrichtungshaus GmbH & Co. KG
Am Magnitor 3 · 38100 Braunschweig
Tel. 0531 45384 · koerner@magniviertel.de

RORO/20-soft vereint den Verwand-
lungskomfort vom Designklassiker
RORO mit einer neuen Weichheit und
Gemütlichkeit.

Jetzt im Einrichtungshaus Körner.
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MODULAR 
VERWOBEN
Fügt sich in jeden Garten ein: Die Conic Kollektion des 
dänischen Designerduos Foersom & Hiort-Lorenzen 
für Cane-line. Denn klassisches Design in dezenten 
Grautönen trifft hier auf geflochtene Details und Komfort 
in einem modularen System. Aus Einzel-, Seiten- und 
Eckmodule, Sessel, Sonnenliegen und Daybeds lassen 
sich individuelle Lounge Areas gestalten. Der weiche 
Stoff erinnert an Innenmöbel und ist darüber hinaus 
atmungsaktiv und schnelltrocknend. So steht einer 
geselligen Runde im Freien auch nach einem kurzen 
Sommerschauer nichts im Wege. 

Erhältlich bei Sander Einrichtungen in Braunschweig. 

MARITIM 
GEMÜTLICH 

… ist der Boardwalk Outdoor Armchair von Riviera 
Maison. Boardwalk bedeutet so viel wie Strand- 

oder Uferpromenade und genau hier würden wir 
den Teakholzstuhl auch vermuten. Maritimes Flair 
verleiht das gemütliche wie kompakte Möbel aber 
auch der heimischen Terrasse oder dem Balkon. 

Die Rückenlehne ist aus stabilem Tau gefertigt und 
dekorativ verwoben. Die angeraute Holzoberfläche 

erinnert an Treibgut und Sonnentage am Strand. Alles 
in allem ergibt sich so ein zeitgenössischer Outdoor-

Look, der auf viele Sonnentage hoffen lässt. 

Erhältlich bei Liebevoll Eingerichtet in 
Braunschweig. 
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AUS DEM 
MEER 
– ALS 
TISCH

Der einzigartige Tisch des 
Hamburger Möbelherstellers 

Ofivo bringt eine frische 
Meeresbrise mit sich. Denn 
das verwendete Massivholz 
stammt aus alten dänischen 
Hafenanlagen und wird von 

Thors Design zu wahren 
Unikaten verarbeitet. 

Lebensspuren zeugen von 
rauen Hafengeschichten und 
sind gewollt. So entsteht ein 
rustikaler Look, der ebenso 

gut mit der warmen Brise 
des Mittelmeerraums wie 
mit der rauen Frische des 
Nordens harmoniert. Das 
Azobé-Holz gilt darüber 

hinaus als äußerst robust und 
witterungsbeständig – und 

nachhaltig ist das Möbel auch 
noch.

Erhältlich bei Berenfeld 
Interieur in Braunschweig. 
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Uwe Horn - Meister - Techniker - Sachverständiger

•

Marienbruchstr. 78 • 38226 Salzgitter • Tel. 48488 - Fax 42866
www.glaserei-horn.de

• SPIEGEL NACH MAß
• GLASMATTIERUNG
• FARBIGE GLASRÜCKWÄNDE
• GANZGLASTÜRANLAGEN • SCHAUFENSTER
• TERRASSENÜBERDACHUNGEN MIT GLAS ODER SDP
• FENSTER • ROLLLÄDEN • HAUSTÜREN

GLASER AUS LEIDENSCHAFT

• ISOLIERGLAS • GLASDUSCHEN
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BONJOUR Das verschnörkelte Design der Classic Linie von Weishäupl erinnert an laue Sommernächte in Südfrankreich zwischen 
Bougainvillea Gärten, Weinbergen und Steilküste. Massives Teakholz und verzinkter, pulverbeschichteter Stahl machen die Serie 
witterungsbeständig und darüber hinaus absolut zeitlos. Sowohl die Hochlehner als auch der Tisch sind klappbar und damit praktisch 
verstaubar. Die Stuhlkissen kommen in über 50 Farbvarianten und drei Materialien daher. Schatten spendet der ebenfalls aus 
hochwertigem Teakholz gefertigte Sonnenschirm mit Acryltuchbespannung. 

Erhältlich im Einrichtungshaus Körner in Braunschweig.
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INTERIEUR-BLOGGER UND  
INFLUENCER AUS DER REGION 

Teil II
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Alarah Huppertz @villa.mathilde

Über ihren Instagram-Account @villa.mathilde 
nimmt Alarah Huppertz ihre Follower mit auf eine 
Baustelle. Denn seit Ende letzten Jahres saniert sie 

gemeinsam mit ihrem Freund Tobi ein Lehrerhaus aus dem 
Jahr 1928 in Eigenregie. Das bedeutet: 230 Quadratmeter 
Wohnfläche, ein Stall und 1.600 Quadratmeter Grundstück 
im Herzen von Lengede, die gepflegt und gehegt werden 
wollen. „Alles mit ganz viel Learning by Doing und vielen 
Tipps und Tricks, wie ihr aus unseren Erfahrungen und Fehlern lernen könnt“, erzählt sie. Immer mit dabei: 
der erfahrene Baustellenhund Baileys. 

Der Name des Accounts ist übrigens ganz bewusst gewählt und leitet sich von ihrer persönlichen Verbindung 
zum Wunder von Lengede ab, erklärt Alarah: „Tobis Opa hat damals in der Grube Mathilde gearbeitet, 
gehörte zu den zuerst Geretteten. Zu dem Zeitpunkt lebten Lehrer der Volksschule hier in unserem Haus 
und verfolgten die Geschehnisse vermutlich voller Emotionen.“ Wir freuen uns schon auf die nächsten 
Sanierungsschritte und lassen uns gerne inspirieren. 

ALARAH HUPPERTZ SANIERT
EIN ALTES LEHRERHAUS IN

LENGEDE IN EIGENREGIE.
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Möbel Sander GmbH
Gördelingerstraße 6-7 
38100 Braunschweig  
www.sander-einrichtungen.de

Neues von

Brühl



GEDRUCKTE
INSPIRATION

Genussvoll leben zwischen Design-Raffinesse und grüner Oase

CARAVAN MAKEOVER
Alte Wohnwagen in neuem Glanz

Sarah Menz, Prestel

Camping ist ein Abenteuer“, beginnt die Autorin Sarah Menz ihr 
Werk. Als die Innenarchitektin gemeinsam mit ihrer Familie zu 
einem Roadtrip aufbricht und einen Wohnwagen kauft, ist es ei-

gentlich vorprogrammiert, dass auch das Zuhause auf Rädern neu her-
gerichtet wird. „Wohnwagen sind oft klug durchdacht und schlau konzi-
piert, ihr Innendesign hat aber – sorry – mit Geschmack und Stil wenig 
zu tun.“ Damit Sie sich in Ihrem Wohnwagen rundum wohlfühlen und in 
Urlaubsstimmung kommen, hat sie Ihnen auf 192 Seiten Tipps und Ins-
pirationen zusammengestellt, wie Sie in Ihrem Wohnwagen mit leichtem 
Gepäck und dennoch mit Komfort reisen können. Absolut lesenswert für 
alle Campingliebhaber und solche, die es noch werden wollen!  J.S.
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THE KINFOLK GARDEN 
Mit Natur Leben
John Burns, Knesebeck

„Gärten sind Kunstwerke, 
die sich der Kontrolle 
durch ihre Schöpfer ent-

ziehen“, wird der marokkanische 
Garten-Designer und Ethno-Bo-
taniker Abderrazak Benchaâbane 
zu Beginn des Buches zitiert und 
stimmt uns damit auf die folgenden 
352 Seiten voll blühendem Leben 
ein. Nach „The Kinfolk Table“ be-
gibt sich John Burns, Chefredak-
teur des gleichnamigen Magazins, 
gemeinsam mit seinem Team in sei-
nem neuesten Buch auf die Spuren 
inspirierender Gärten und Häuser 
voller Pflanzen und Leben. Wir 
durchstreifen üppige Gärten rund 
um den Globus, in der Türkei, auf 
Mallorca, in Marokko, Argentinien 
oder Dänemark und können einen 
exklusiven Blick auf die Menschen 
erhaschen, die hinter den grünen 
Oasen stehen. „Ich bin davon über-
zeugt, dass die Umwelt, in der man 
lebt, in der man jeden Tag aufwacht, 
das beeinflusst, was man tut“, er-
klärt der im mallorquinischen 
Dorf Son Servera lebende Künstler 
Guillem Nadal nicht nur seine Wer-
ke. The Kinfolk Garden zeigt, dass 
unsere Beziehung zur Natur beilei-
be nicht vor der Haustür endet und 
verrät darüber hinaus Tipps und 
Tricks für mehr Grün in unserem 
Leben.  S.J.

DER PASTA CODEX
1001 Rezepte

Vincenzo Buonassisi, Callwey

Von chinesischen Nudeln, über osteuropäische Pastagerichte zum itali-
enischen Klassiker – die Möglichkeiten sind schier unendlich. „Dieser 
Codex soll vor allen Dingen beweisen, dass Pasta ein eigenes kulinari-

sches Universum darstellt“, so der Autor Vincenzo Buonassi. Die Bandbreite 
bewegt sich zwischen einfacher Hausmannskost und 
exzellenter Restaurantküche. Doch in diesem Buch fin-
dest du nicht nur 1001 Rezepte für dein Pastavergnü-
gen, sondern auch spannende Hintergründe, aus der 
Geschichte des Nudelgerichts: Von den prähistorischen 
Menschen, die die erste grobe Basis der Pasta entdeck-
ten, über die alten Römer und zu den ersten histori-
schen Dokumenten über die Tagliatelle von Horaz. Ein 
Buch für alle Nudelliebhaber und solche, die es noch 
werden wollen. J.S.

PARISER CHIC 
Wohnen mit Esprit 

Inès de la Fressange & Marin Montagut, Knesebeck

In diesem bildgewaltigen Buch nehmen uns die Stilikone Inès de la Fressan-
ge und der Interieurdesigner Marin Montagut mit in die Welt der Pariser 
Wohnkultur und -philosophie. So betreten wir unter anderem die Privat-

räume der beiden Autoren, werfen einen Blick in das Zuhause der Modedesig-
nerin Morgane Sézalory und besuchen Sophie Duruflé, Geschäftsführerin des 
Modelabels von Isabel Marant, im ersten Arrondissement. Dabei stoßen wir 
auf Wohnräume, die aus der Zeit gefallen, einem Aquarell oder gar Stillleben 

entsprungen scheinen und dennoch nicht an Behaglich-
keit verloren haben. „Die goldene Regel? Alles darf sich 
vermischen: das Neue mit dem Alten, das Gehobene mit 
dem Ausrangierten, der Luxus mit der Einfachheit.“ Der 
Pariser Stil des 21. Jahrhunderts ist eklektisch, elegant 
und poetisch. Eine Kunst des Wohnens, die wir nur allzu 
gerne auch in unserem Zuhause umsetzen wollen.  S.J.

KERAMISCHE KERB- UND SCHNEIDTECHNIKEN
Ideen und Projekte für die Oberflächengestaltung

Hilda Carr, Haupt

Dieses Buch ist etwas für alle Töpferbegeisterten und für diejenigen, 
die es noch werden möchten: Angefangen bei den Grundlagen wie 
Wissenswertes über Tonsorten, Schneidewerkzeuge, die Formgebung 

und Schneidetechniken bis hin zu einzelnen Projekten, gibt das Buch einen 
tollen Rundum-Blick in die vielseitigen Möglichkeiten der Oberflächenge-
staltung von Tonobjekten. Einfache und bebilderte 
Schritt-für-Schritt-Anleitungen helfen dabei, die vie-
len verschiedenen Projekte nachzuarbeiten. In diesem 
Buch lernen wir alles, was wir dafür benötigen und 
wissen müssen. So entstehen individuelle Kacheln, 
Vasen und Krüge, Schalen, Übertöpfe und Schüs-
seln. Ergänzende Informationen zum Glasieren und 
Brennen runden das nächste Bastel-Projekt ab. Egal 
ob Einsteiger oder Profi, hier geben wir den (schön 
verzierten) Ton an! M.L.

Jede Pflanze ist 
so etwas Herrliches. 
Es fühlt sich beinahe 
wie Poesie an.

Sourabh Gupta in The Kinfolk Garden

29

G
E

LE
SE

N
 &

 G
E

SC
H

A
U

T 
|



KOCHEN GÄRTNERN  
NACHHALTIG LEBEN

Altes Küchenwissen neu entdecken
Eva-Maria Hoffleit und Philipp Lawitschka, südwest

In diesem besonderen Kochbuch treffen Omas 
altbewährte Küchengeheimnisse auf fri-
schen Genuss! Nach Jahreszeiten unterteilt, 

gibt euch dieses Buch saisonale und gesunde Re-
zeptideen mit auf den Weg, die nicht nur lecker, 
sondern auch nachhaltig sind. Zudem lernt ihr 
etwas über saisonales Einkaufen, nachhaltige 
Küche und wie man Lebensmittel einkocht, ein-
legt und fermentiert. Mit insgesamt über 70 Re-
zepten vom Sahnedressing bis zur Gemüsetarte 

ist alles dabei, die Ge-
richte sind überwie-
gend vegetarisch und 
vegan. Ein rundum 
praktisches Buch für 
alle, die sich umwelt-
schonender ernähren 
und kochen möchten, 
Plastik vermeiden 
wollen und der Le-
bensmittelverschwen-
dung entgegenwirken 
möchten – ganz nach 
Omas Vorbild! M.L.

LA CUCINA
Die originale Küche Italiens
Academia Italiana della Cucina, Callwey

Zugegeben, handlich ist das 
960 Seiten schwere Kochbuch 
nicht gerade und ebenso we-

nig neu – dafür ist diese Enzyklo-
pädie italienischer Küchengenüsse 
aber umso köstlicher. Darin nimmt 
uns die Academia Italiana della Cu-
cina in 2.000 Rezepten mit auf eine 
Reise durch die kulinarische Vielfalt 
Italiens, von Trentino bis nach Sizi-
lien. Bereits seit knapp 70 Jahren 
setzt sich die Akademie dafür ein, 
das gastronomische Erbe Italiens zu 
bewahren. Das umfasst sowohl tra-
ditionelle Gerichte der Nonna, altbe-
währte Familienrezepte als auch erlesene 
Desserts von kleinen Bäckereien. Dabei erfahren wir, 
dass jeder Landesteil seine ganz eigene Küche und Zubereitungs-
art hat, dass Risotto mit Kürbis und frischen Bohnen in der Lom-
bardi gerne lauwarm verspeist wird und Honigkuchen sogar bis 
in die Zeit der Römer zurückreichen. Wer visuelle Anreize zum 
Kochen braucht, ist hier falsch, denn Bilder gibt es mit Ausnahme 
einer Karte Italiens nicht, dafür sind die Rezepte kurz und bündig 
verfasst und ebenso verständlich. Der Stiefel Italiens zum Nachko-
chen und -backen – buon appetito! S.J.

DER GANZE FISCH
Rezepte von der Flosse bis zur Kieme

Josh Niland, Prestel

Den ganzen Fisch – wie kann man ihn 
richtig verarbeiten und zubereiten, ohne 
dass etwas weggeworfen wird? Josh Ni-

land, Chefkoch und mehrfach ausgezeichneter 
Fischrestaurantbesitzer, wird derzeit hoch ge-
lobt. Sein Ansatz: „Neu, ungewöhnlich, revolu-
tionär.“ Angefangen beim Wissen rund um den 
Fischkauf, die Lagerung bis hin zu den Fischin-
nereien: In seinem ersten Buch erfahren Sie 
grundlegendes Wissen rund um den Fisch und 
bekommen außergewöhnliche Rezepte mit an 
die Hand. Die Philosophie von Niland: Er möch-
te etwas gegen die Lebens-
mittelverschwendung tun 
und so viel vom Fisch ver-
wenden wie möglich. Und 
das tut er auch und denk 
den Fisch gleich vollständig 
neu. Ein sehr hochwertiges 
und vor allem nützliches 
Buch für alle Fischliebha-
ber und Gourmetköche der 
heimischen Küche. Sie wer-
den den Fisch mit anderen 
Augen sehen.  M.L.

BDIA HANDBUCH INNENARCHITEKTUR 2021/22
bund deutscher innenarchitekten, Callwey

Innenräume können unsere Produktivität steigern, die Gesund-
heit fördern, für Erholung sorgen und uns ein Gefühl von Ge-
borgenheit und Ruhe geben. Nur allzu deutlich wurde uns das 

in den vergangenen anderthalb Jahren vor Augen geführt: Die 
Relevanz der Innenraumgestaltung ist bedeutender denn je. „Ganz 
schön viel, was Innenräume zu leisten haben!“ sagt Pia A. Döll, 
Innenarchitektin und Präsidentin des bund deutscher innenarchi-
tekten (bdia). In dem jährlich erscheinenden Handbuch stellt der 
Verband ausgewählte Projekte seiner Mitglieder vor. Gleich 25 ha-
ben es in diese Ausgabe geschafft – von einem außergewöhnlichen 
Ort für kreative Geister in Düsseldorf über die heilungsfördernde 
Gestaltung der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Nordhorn bis 

hin zur durchdachten 
Wohn-Oase im Herzen 
Münchens. Drei span-
nende Fachbeiträge wid-
men sich außerdem der 
Rolle der Frau in der 
Innenarchitektur, die in 
der öffentlichen Wahr-
nehmung nach wie vor 
unterrepräsentiert ist. 
Eine Leistungsschau 
deutscher Innenarchi-
tektur, die inspiriert und 
Trends konstatiert.  S.J.
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DIE GROSSE LOTTERIE
www.losfix.de

SKL-Eigenanzeigen-Lotterie-Joker-210x297.indd   1SKL-Eigenanzeigen-Lotterie-Joker-210x297.indd   1 26.05.21   15:5126.05.21   15:51



HOMESTORY
Über Generationen gewachsen – so sieht der Garten von Bärbel Heidebroek aus

Von Julia-Janine Schwark & Marie-Louise Lenk
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Zu Besuch bei …

Frösche quaken, Vögel 
zwitschern und im 
Hintergrund klingt ein 

Windspiel – der Garten von Bärbel 
Heidebroek in Gevensleben hat 
seine ganz eigene Musik, die einen 
innehalten lässt und zurück in 
die Arme der Natur führt. Das 
Grundstück und der Hof befinden 
sich in Gevensleben und werden 
bereits seit mehreren Generationen 
von Familie Heidebroek bewohnt. 
„Ich finde es schön, dass wir 
altes mit neuem verbunden 
haben“, erzählt Heidebroek. „Viele 
der Bäume haben schon mein 
Schwiegervater oder dessen Vater 
gepflanzt.“ Heute befindet sich auf 
dem Gelände auch das Büro der 
Landwind Gruppe, bei der Bärbel 
Heidebroek geschäftsführende 
Gesellschafterin ist. Wir haben die 
vierfache Mutter in ihrem Garten 
getroffen … 

OBEN: Bärbel Heidebroek 
vor dem neuesten Objekt in 
ihrem Garten.

UNTEN: Die Lieblingsorte 
von Bärbel Heidebroek 
befinden sich rund um 
den Schwimmteich. Die 
Landwind-Geschäftsfüh-
rerin bewegt sich mit dem 
Sonnenstand um diesen 
herum.
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Im „Snackgarten“ wimmelt 
es im Sommer nur so von 

Insekten. 

Frau Heidebroek, wie würden Sie den 
Stil Ihres Gartens beschreiben?

Er ist sehr naturnah. Wir haben weitestgehend 
heimische Gehölze verwendet, die sich in die Ge-
gend einfügen. Außerdem haben wir viele Rück-
zugsorte für Insekten geschaffen – in unserem 
Kräutergarten brummt und summt es im Som-
mer überall. Ich glaube, dass der Garten sowohl 
für Mensch als auch für Tier ein Paradies ist. 

Welchen Stellenwert hat der Garten für Sie?

Draußen zu sein, hat einen hohen Stellenwert 
für mich. Hier im Garten fühlt sich das immer 
ein bisschen wie Urlaub an. Ich stehe morgens 
auch gerne nochmal früher auf und trinke mei-
ne Tasse Kaffee am Teich und schwimme eine 
Runde – so kann der Tag anfangen. Und auch 
abends kann ich hier bei einem Glas Wein zur 
Ruhe kommen.

Der Schwimmteich nimmt einen 
sehr zentralen Platz ein …

Ein Badeteich war schon immer mein Traum. 
Ich schwimme sehr gerne, aber liebe eigentlich 
keine Freibäder. Für uns und natürlich auch für 
die Kinder, bedeutet das echte Lebensqualität.

Das ist wahrscheinlich gerade in der 
aktuellen Situation eine tolle Sache, oder?

Gerade in der Corona-Zeit ist einem der Wert, 
auf dem Land zu leben, noch einmal richtig be-
wusst geworden. Man konnte immer rausgehen 
und sich frei bewegen. 
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OBEN: Für die vier Söhne 
gibt es viel Platz zum 
Toben. 

UNTEN: Viele der Pflan-
zen im Garten haben eine 
eigene Geschichte und 
wurden zu besonderen 
Anlässen, wie der Einschu-
lung der Kinder, gepflanzt. 

Haben Sie Unterstützung bei 
der anfallenden Arbeit?

Wir haben darauf geachtet, dass der Arbeitsauf-
wand nicht zu groß wird. Aber ich habe dabei 
Unterstützung. Den Rasen mähen die Kinder 
mit dem Rasenmäher-Trecker. Ansonsten be-
komme ich ab und zu Unterstützung von einer 
Gärtnerei aus dem Nachbardorf. Man könnte 
den Garten auch gar nicht genießen, wenn man 
nur die Arbeit sehen würde. 

Wie oft verändern Sie etwas im Garten?

Ab und zu habe ich mal eine Idee und denke, 
da fehlt noch ein Baum als Sichtschutz. Oder 
ich sehe eine Pflanze, die ich unbedingt haben 
muss. Viele Pflanzen hier im Garten haben eine 
Geschichte.

Können Sie uns ein paar Beispiele nennen?

Die Platane haben wir gepflanzt, weil es kei-
nen Kletterbaum gab. Und wenn unsere Kinder 
schon keinen haben, dann vielleicht die Enkel. 
Oder der Haselnussstrauch, den wir gepflanzt 
haben, weil die Kinder unbedingt Haselnussru-
ten zum Schnitzen haben wollten.
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Eine Minute akustische Auszeit im 
Garten von Bärbel Heidebroek können 
Sie übrigens unter diesem Bild auf 
unserem Instagram-Kanal verbringen 
(@exklusivewohnwelten).
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Welches ist der neueste Gegenstand 
in Ihrem Garten?

Als letztes dazugekommen ist das Pferd. Mein 
Mann hat es mir zum 50. Geburtstag geschenkt. 
Es ist komplett aus Treibholz zusammengebaut. 
Ich habe es das erste Mal vor zehn Jahren auf 
Sylt in einem Geschäft gesehen und dann über-
raschenderweise bekommen. 

Was verbinden Sie mit Exklusivität?

Es ist ein Privileg viel Platz und einen eigenen 
Schwimmteich mitten im Dorf zu haben. Für 
mich ist das etwas Besonderes. 

Haben Sie einen Lieblingsplatz?

Morgens sitze ich gerne auf der Sitzecke am 
Teich. Dort kann ich die ersten Sonnenstrahlen 
genießen. Abends bin ich gerne auf der Terrasse, 
um mir den Sonnenuntergang anzuschauen.

Welche Jahreszeit genießen Sie besonders?

Es haben alle ihren Charme. Im Herbst haben 
wir eine wunderschöne Färbung in den Bäumen. 
Aber den Sommer genieße ich schon besonders. 
Wir hatten allerdings auch einmal einen Win-
ter, in dem der Teich so zugefroren ist, dass man 
darauf Schlittschuhlaufen konnte.

OBEN: Die Terrasse  
am Teich lädt zum  
gemütlichen Beisammen-
sein ein. 

UNTEN: Mit dem 
Schwimmteich ist ein 
Traum für Bärbel 
Heidebroek in Erfüllung 
gegangen.

38

W
O

H
N

E
N

 &
 I

M
M

O
B

IL
IE

N
 |

Wir sind die Region.

Wir informieren Sie gern über
unsere Werbemöglichkeiten unter:

werben@radio38.de oder
Tel. 0531 3900 424

Mehr Infos unter
www.radio38.de/werbung

Jetzt werben! Auf Radio38.
Aus der Region, für die Region – für mehr Erfolg bei Ihrer Werbung.
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DIE KÜCHE DES SÜDENS 
Fröhlich bunt, erdig entspannt und stets voller Leben

Von Julia-Janine Schwark
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LINKS: Das italienische Unternehmen L'Ottocento  
stellt seit den 1990er-Jahren handgefertigte Küchen und 
Möbel in klassischem und zeitgenössischem Stil her. 

RECHTS: Erinnert optisch an eine alte Küchenhexe und 
fügt sich authentisch in jede Landhausküche ein: Der 
Herd Victoria des Herstellers Smeg. 
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DIE SONNE SPANIENS, 
DIE LEBENSFREUDE 
ITALIENS UND 
DIE ELEGANZ 
SÜDFRANKREICHS – 
DIE MEDITERRANE 
KÜCHE IST NICHT 
NUR ETWAS FÜR 
UNSEREN GAUMEN, 
SONDERN AUCH EIN 
EINRICHTUNGSSTIL, 
DER IN UNSEREM 
ZUHAUSE EINE GUTE 
FIGUR MACHT … 

TOSKANISCHE 
LANDHAUSKÜCHE

Die Landhausküche im toskanischen Stil 
erfreut sich einer zunehmenden Beliebtheit 
– und das nicht nur im Mittelmeerraum. 
Inzwischen hat sie auch Einzug in unsere Ge-
filde gefunden und besticht mit einzigartigem 
Flair. Die toskanische Küche vermittelt vor 
allem Wärme, Entspannung und Geselligkeit. 
Um die passende Atmosphäre zu schaffen, 
sollten Sie überwiegend auf natürliche Mate-
rialien, wie naturbelassenes Holz, Stein und 
Terrakotta setzen. Das Ganze wird abge-
rundet durch Wohntextilien aus Baumwolle, 
Leinen und Leder. Und auch an den Wänden 
bleibt es eher dezent: Für eine entspannte 
südliche Atmosphäre sollten Sie auf warme 
Erdtöne setzen. Die moderne  

Finca-Küche ist optisch 
zurückhaltend. 
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ALLES IM GRIFF

Ein kleines, aber wirkungsvolles Detail sind 
die Griffe der Küche. Nostalgische Flechtgriffe 
oder aufwendig gestaltete Knöpfe unterstrei-
chen den mediterranen Look. Außerdem sind 
Kranzleisten das Zierelement der Wahl. 

MALLORQUINISCHER 
FINCA-STYLE

In der Finca-Küche wird traditionell vorrangig 
auf Holz in Kombination mit typisch bunten 
Zementfliesen und Natursteinen gesetzt. Sofern 
noch ein alter Kamin vorhanden ist, kann in 
ihm der Herd mit einer Dunstabzugshaube 
eingebaut werden. Der Mittelpunkt ist auch 
hier ein zentraler, hölzerner Esstisch, an dem 
sich Familie und Freunde zum gemeinsamen 
Essen treffen. Fo
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Lebensmittelpunkt ist dieser auch in der 
modernen mallorquinischen Küche, die sich 
zu einem offenen Essbereich hin öffnet. Das 
Farbspektrum ist hier jedoch deutlich zurück-
haltender. Sand- und Erdtöne werden durch 
Naturmaterialien ergänzt und wirken wie 
aus einem Guss. Auch die Küche nimmt sich 
optisch zurück – das Leben steht schließlich 
im Mittelpunkt. 

WARME FARBPALETTEN

Grelle bunte Farben sucht man in der klas-
sischen mediterranen Küche vergebens. Die 
Palette orientiert sich vor allem an erdigen 
Tönen – beispielsweise der Farbton Ocker in 
all seinen Schattierungen von gelblich über 
rötlich bis hin zu orange. Außerdem sind 
warme Sandtöne und ein klassisches Weiß ein 
Hauptelement. 

Extravagante Türgriffe und 
-knöpfe setzen Akzente.
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Joppe Exklusive Einbauküchen GmbH | Heinrich-Büssing-Ring 34 | 38102 Braunschweig | Telefon +49 (0) 531 27314 - 0 | www.joppe.de

JoppeExklusiveKuechen
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LINKS: Bunt bemaltes 
Geschirr genießt eine 
lange Tradition im 
Mittelmeerraum und 
wird nach wie vor auf 
Kunsthandwerkermärkten 
angeboten.
UNTEN: Bei Sonnenschein 
wandert der Esstisch 
an die frische Luft. 
Bunte Porzellanschalen, 
getöpferte Karaffen und 
Servietten aus Leinen 
dürfen dennoch nicht 
fehlen. 

GREEK DINNER

Der klassische griechische Einrichtungsstil 
ist vor allem in Weiß- und Blautönen gehal-
ten. Das spiegelt sich auch in der Gestaltung 
der Küche wider. Weiße Holzmöbel mit alter 
Spitze bilden die Grundlage und werden durch 
blaues Geschirr und bemalte Keramik abge-
rundet. Geflochtene Körbe, in denen Zwiebeln 
und Zitronen aufbewahrt werden, ergänzen 
einen rustikal-ländlichen Stil. Ebenso dazu 
gehören Kräutertöpfchen und der geflochtene 
Knoblauchzopf. 

ALLES EINE FRAGE DER 
KOMBINATION

Um ein angenehmes südliches Flair zu schaf-
fen, müssen Sie übrigens nicht auf moderne 
Einrichtungsgegenstände verzichten. Ganz im 
Gegenteil: Ein bewusster Stilbruch kann einer 
Küche das gewisse Etwas verleihen. So kann 
beispielsweise ein großer Holztisch mit moder-
nen Stühlen kombiniert werden. Hier kommt 
die hungrige Schar sicher gerne zusammen. 

DER LETZTE FEINSCHLIFF

Was in der mediterranen Einrichtung auf 
keinen Fall fehlen darf, sind Accessoires: 
schmiedeeiserne Kerzenständer, gepaart mit 
Elementen in antiker Optik und Trockenblu-
mengestecken, auf dem Tisch die klassischen 
Porzellanschalen und zur Aufbewahrung 
geflochtene Körbe. Bei Kissen, Vorhängen und 
Tischdecken, sollten Sie auf Leinen setzen. 
Wenn Sie Muster ins Spiel bringen möchten, 
bieten sich Karos, Streifen und florale Dess-
ins an. Auch Teile in Strick- und Häkeloptik 
tragen zu einer einzigartigen Wohlfühlatmo-
sphäre bei. 

AUF GEKOCHTEM BODEN 

Terrakotta, im italienischen wortwörtlich die 
gekochte Erde, ist einer der ältesten Werkstof-
fe der Kulturgeschichte und ein mediterraner 
Klassiker. Je nach verwendeter Tonerde vari-
ieren die Eigenschaften. Während eisenhal-
tiger Boden nach dem Brennen die bekannte 
rotbraune Färbung annimmt, bekommt 
kalkhaltiger Ton eine gelbliche Färbung. Die 
Porosität des Materials trägt außerdem ganz 
natürlich zu Regulierung der Feuchtigkeit in 
der Raumluft bei. 
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BITTERSÜSS BIS 
FRUCHTIG-FRISCH

Patrick Witte, Geschäftsführer der Braunschweiger Weinbrasserie Monkey Rosé,  
verrät uns exklusiv das Rezept seines Sommerdrinks Monkey Sunset

VON STEPHANIE JOEDICKE 

M
ainstream-
Klassiker wie 
Aperol Spritz, 
Hugo oder Lillet 
machen Patrick 

Witte und seinem Team 
im Monkey Rosé „keinen 
großen Spaß“. Gesucht wird 
daher nach Alternativen, die 
begeistern und außerdem 
weniger süß sind. „Farblich 
darf der Drink natürlich 
gerne zum Namen unseres 
Restaurants passen, also 
gerne in einem schönen 
Rosa daherkommen“, erklärt 
Witte. Als Nachfolger des 
erfolgreichen Sommerdrinks 
Porto Tonic Rosé aus 
dem Jahr 2019 hat der 
Weinsommelier René 
Lesnik in diesem Jahr den 
Monkey Sunset kreiert, 
der auf Wermut basiert 
und an sommerliche 
Sonnenuntergänge erinnert.

MONKEY SUNSET

Für den Drink benötigen Sie:

• ein großes Wein- oder Longdrinkglas

• etwa fünf Eiswürfel

• 6 cl Wermut (bspw. Belsazar Rosé)

• 150 ml Tonic Water (bspw. Thomas Henry)

Und als Toppings:

• eine dicke Scheibe einer  
unbehandelten Zitrone

• eine gute Prise Hibiskusblüten (gibt es 
unter anderem im Teehandel)

• 3 getrocknete Rosenblütenknospen

Ein Strohhalm verhindert, dass die 
Blütenblätter am Glasrand oder an den 
Lippen hängenbleiben. 

DAS SAGT DER SOMMELIER: 

„Wermut und Tonic verbinden sich zu einer frisch-
fruchtigen, bittersüßen Kombination, dabei ist der 

Rosé-Wermut weniger würzig, sondern fruchtiger und 
leichter als seine dunkleren Verwandten. Die Blüten 

verleihen ganz spezielle florale Noten: Die Rosenknospen 
verströmen einen intensiven pudrig-süßen Duft und 

die Hibiskusblüten färben den Drink allmählich tief-
rosa ein, wie ein schöner Sonnenuntergang im Sommer. 

Zusammen mit den Rosen verleiht eine dick geschnittene 
Zitronenscheibe optisch einen rustikalen Charme.“ Fo
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Neu erschienen: Mit 19 neuen Radtouren zwischen Harz und Heide

12,90 €

Jetzt erhältlich in den Service Centern unserer Zeitungen und  
überall, wo es Zeitschriften gibt oder online auf shop.bzv.de.
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KOMMT AUF TOUREN!
Neu erschienen: Mit 19 neuen Radtouren zwischen Harz und Heide

12,90 €

Jetzt erhältlich in den Service Centern unserer Zeitungen und  
überall, wo es Zeitschriften gibt oder online auf shop.bzv.de.



GELIEHENE GÄRTEN 
Angelika Kramer-Schütz gründete die Plattform „Take a Garden“ 

Von Stephanie Joedicke
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„Die Idee kam mir im Prinzip, als mir eine 
Freundin anbot, ihren Garten während der 
Urlaubszeit zu nutzen“, erzählt Kramer-Schütz. 
„In Deutschland gibt es etwa 360.000 Hektar 
Grünflächen, die einfach nur brach liegen, 
während andere händeringend danach suchen. 
Diese Möglichkeiten möchte ich mit „Take a 
Garden“ sicht- und nutzbar machen.“ Einen 
Business- und Marketingplan entwickelte sie 
bereits in den letzten Jahren im Rahmen ihres 
Entrepreneurship- und Innovationsmanage-
ment-Studiums an der Ostfalia Hochschule 
für angewandte Wissenschaften. Aktuell 
verbringt sie den Großteil ihrer Arbeit damit, 
Internetseiten nach bestehenden Angeboten zu 
durchforsten und Anbieter zu kontaktieren, um 
die Inserate schließlich bei Take a Garden zu 
bündeln. Ein klassischer Nine-to-five-Job sei 
das nicht, doch der Aufwand lohnt. 

AUSGLEICH UND ERHOLUNG 

Inzwischen tummeln sich auf der Plattform 
sowohl Natursuchende als auch Grünflächenbe-
sitzer. Vom Imker, der eine geeignete Stellfläche 
für seine Bienenstöcke sucht, über die Hoch-
zeitsgesellschaft, die eine Festwiese benötigt, 
bis hin zum Obstwiesenbesitzer, der sein Land 

für Fotoshootings anbietet. „Ich habe kürzlich 
eine Anfrage von einer Floristin erhalten, die 
Sträuße aus regionalen Blumen herstellt und 
deshalb eine geeignete Fläche für den Anbau 
sucht.“ Auch Felder für die langfristige Bewirt-
schaftung mit Obst und Gemüse seien gefragt. 
„Es gibt bereits Anbieter wie Ackerhelden oder 
Meine Ernte, die allerdings komplett ausge-
bucht sind.“ Denn die Nachfrage ist seit Jahren 
deutlich höher als das Angebot – und längst 
nicht ausschließlich auf städtische Regionen 
konzentriert. „Auch im ländlichen Raum gibt 
es einen Bedarf. Und die Corona-Pandemie hat 
diese Situation verschärft. Menschen suchen 
nach Ausgleich und Erholung.“ 

DAS AIRBNB-PRINZIP 

Angebot und Nachfrage funktionieren bei Take 
a Garden nach dem Airbnb-Prinzip. Grünflä-
chen können kostenlos inseriert werden. Hat 
ein Suchender einen passenden Ort gefunden, 
stellt er eine Anfrage. „Die Mietgebühren legen 
die Anbieter selbst fest. Bei Zustandekommen 
einer Buchung wird außerdem eine Service-
gebühr in Höhe von 15 Prozent fällig. Das ist 
marktüblich. Die Plattform muss sich schließ-
lich finanzieren“, erklärt Kramer-Schütz. 

Einen kleinen fünfstelligen Betrag habe die 
Entwicklung der Plattform bislang gekos-
tet – und dazu jede Menge Nerven, verrät sie 
und lacht. „Zu Gründen ist ein Auf und Ab 
an Herausforderungen. Deshalb ist es super 
wichtig, dran zu bleiben und sich immer wieder 
bewusst zu machen, warum ich das hier mache. 
Ansonsten sieht man nur die Kosten, den 
Aufwand, Zeit und Energie, die dafür drauf 
gehen.“ Unterstützung und Rückhalt erfährt 
Kramer-Schütz unter anderem von ihrem 
Hochschulnetzwerk und dem Entrepreneurship 
Hub sowie der Academic Ventures, der Kapi-
talbeteiligungsgesellschaft der Hochschule als 
auch durch den Accelerator von borek.digital 
in Braunschweig. „Bis zum Status quo haben 
schon eine ganze Menge Leute mitgewirkt. 
Freelancer, aber auch Freunde und Bekannte, 
die mich unterstützen wollten.“ Perspektivisch 
soll auch ihr eigenes Team wachsen, gleich drei 
Stellen sind aktuell vakant. „Ich suche einen 
Vertriebler, Marketing-Spezialisten und Weben-
twickler. Danach schauen wir mal weiter. Ein 
Schritt nach dem anderen.“ 

Dass sie ihr eigenes kleines Gartenparadies 
bereits gefunden habe, sei ein Privileg, sagt 
Kramer-Schütz, als wir uns von ihr verabschie-
den – und bedeute nicht, dass sie sich nicht hin 
und wieder auch nach anderen Grundstücken 
umschaue. Sie lächelt. „Ein Seegrundstück wäre 
mein Traum.“ Vielleicht wird das ja noch – und 
wenn nur auf Zeit.

Viel ist hier nicht – zwei 
Störche, ein Briefkasten“, sagt 
Angelika Kramer-Schütz mit 

einem Augenzwinkern, als wir sie im 
beschaulichen Helmstedter Boimstorf 
in ihrem Garten treffen. Über zu 
wenig Grün kann sich die 33-Jährige 
in der Tat nicht beschweren. Allein 
der Garten umfasst rund 1.200 
Quadratmeter. Genügend Platz für 
Beete, eine Kinderschaukel und 
-rutsche sowie eine Feuerstelle – 
und das nächste Abenteuer wartet 
nur wenige Schritte hinter dem 
Gartenzaun, denn dort beginnen 
Felder, Wald und Wiesen. „Mein 
eigenes grünes Paradies“, sagt sie und 
freut sich sichtlich. Der Umzug aufs 
Land war für Kramer-Schütz, ihren 
Ehemann und ihre beiden Kinder 
ein Kompromiss. Denn die Suche 
nach einem eigenen Fleckchen Grün 
innerhalb der Stadt Braunschweig 
hat sie lange beschäftigt und blieb 
erfolglos. „Nicht jeder kann sich ein 
Haus mit Garten leisten. Und das 
muss auch nicht sein“, ist sie überzeugt 
und hat mit ihrer neu gegründeten 
Plattform „Take a Garden“ seit März 
dieses Jahres auch gleich eine Lösung 
parat ... 
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AUSZEIT À LA MITTELMEER 
Natürliche Badgestaltung in warmen Beigetönen und herrlich duftende Öle: Der Stil des 

mediterranen Raumes ist leicht und bodenständig

Von Marie-Lourise Lenk
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LINKS: Mosaik-Muster haben im Mittelmeerraum eine lange 
Tradition und werden oftmals von Hand gefertigt. 

RECHTS: Die weichen Linien und das klare Design der 
Badewanne Albenga des italienischen Luxusmöbelherstellers 
Viadurini verleiht dem romantischen Shabby-Chic des Raumes 
einen modernen Touch. 
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Drei magische Elemente
Wo sich knorrige Olivenbäume an blühende 
Lavendelfelder schmiegen und sich mit dem 
gleißenden Licht der untergehenden Son-
ne vereinen: Das mediterrane Badezimmer 
vereint die drei Komponenten aus verführeri-
schen Düften, warmem Licht und der besonde-
ren Note von rauem Naturstein in Verbindung 
mit Holz. Das ist Luxus für alle Sinne.

Bunt oder natürlich
Mosaike aus eckigen oder runden Steinen 
verleihen dem Badezimmer eine exklusive 
sowie typisch südländische Note, denn die 
bunten kleinen Fliesen mit auffälligen Mus-
tern gehören ebenso zum Mittelmeerraum wie 
der Olivenbaum. Die kleinen Fliesenplättchen 
werden in liebevoller Handarbeit gefertigt. 
Von Land zu Land unterscheidet sich die 
Ausführung und Musterung dabei stark. 

So haben Sie die Qual der Wahl zwischen 
Azulejo-Fliesen aus Spanien und Portugal mit 
ihren maurischen Ornamenten, marokkani-
schen Fliesen mit einem bunten, traditionellen 
Muster oder Terrakotta-Fliesen, die mit ihrer 
besonderen Haptik und warmen Farbgebung 
beeindrucken. Wer nicht gleich sein gesamtes 
Bad neu fliesen möchte, kann sich in einer 
ausgewählten Ecke im Bad mit ein paar Flie-
sen oder einem bunten Mosaik ausprobieren. 
Zum Beispiel in der Nähe der Badewanne oder 
des Waschbeckens sorgen Akzente für einen 
besonderen Hingucker. 

Natürlich modern
Besonders modern und edel hingegen wirken 
die großflächigen Fliesen aus Feinsteinzeug 
in Sandtönen moderner Bauten, die Boden 
und Wand miteinander verschmelzen und den 
Raum dadurch großzügig und freundlich er-
scheinen lassen. Längst ist dieser Trend nicht 

A zurblaues Meer, 
eine warme 
Brise, duftende 
Zypressen und 
Orangenbäume: 

Der Mittelmeerraum 
ist geprägt von einem 
windarmen und 
sonnenreichen Klima im 
Sommer und von milden 
Temperaturen im Winter. 
Das spiegelt sich nicht nur in 
der Lebensart der Menschen 
wider, sondern ebenso in 
der Architektur und der 
räumlichen Gestaltung. 
Damit der Traum vom 
nächsten Urlaub in Bella 
Italia oder dem Land der 
Götter nicht mehr so weit 
entfernt scheint, finden Sie 
auf den nächsten Seiten 
allerhand Inspiration 
und darüber hinaus DIY-
Selfcare Ideen, mit denen der 
mediterrane Esprit auch bei 
Ihnen Einzug hält ...
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Auch modern interpretiert 
machen Armaturen in 
gusseiserner Optik eine 
gute Figur.
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mehr ausschließlich dem Mittelmeerraum 
vorbehalten, sondern hat auch bei uns Ein-
zug gehalten. Der Vorteil: Der Raum ist so 
äußerst wandelbar und kann durch Akzente 
wie Bad-Accessoires aus Naturmaterialien, 
handgefertigten Designerstücken wie einem 
Waschbecken aus Marmor oder dem letzten 
Mitbringsel aus dem Urlaub neu interpretiert 
werden. 

Shabby romantisch
Gusseiserne Armaturen, Badezimmermöbel 
aus geschliffenem Holz und Rattan sowie 
Wände im Shabby-Look versprühen einen 
ebenso rustikalen wie edlen Charme. Arran-
giert werden in diesem Ambiente moderne 
Elemente wie großflächige Spiegel, eine 
freistehende Badewanne oder Waschbecken 
aus schlichter Keramik oder edlem Marmor. 
So entsteht ein romantisches Flair zwischen 
Großstadt-Chic und Landlust. Handtücher 
aus groben Leinenstoffen, die als besonders 
langlebig, atmungsaktiv und kühlend gelten, 
Dufthölzer und kunstvoll geflochtene Körbe 
verleihen außerdem einen natürlichen Touch.
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Das italienische Label 
Dampaì fertigt Körbe aus 
hochwertigem Lederersatz, 
sogenanntem Regenerat-
leder, die im Badezimmer 
zu edlen Ordnungshelfern 
werden.
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Schwarze GmbH
Wiesenweg 8
38122 Braunschweig
T 0531 49204

www.schwarzeglas.de
kontakt@schwarzeglas.de

Ein Spiegel zeigt nicht nur Ihr Spiegelbild,
sondern erweitert auch den Raum, in dem
er hängt. Mit Schliff, Beschaffenheit und
Transparenz variiert der Charakter des
Spiegels und kann Ihren Wünschen exakt
angepasst werden.

Transpa ren te
I nnova t i o nen

Spiegel nach Maß –
so einzigartig wie Sie!

AUGEN AUF,  
OHREN GESPITZT.
Bleiben Sie informiert mit den Newslettern 
aus unserer Redaktion oder hören Sie 
Podcasts zu spannenden Themen.

Jetzt anmelden: 
braunschweiger-zeitung.de/newsletter 
braunschweiger-zeitung.de/podcast



Düfte, Öle & Bäder
Pflege- und Entspannungstipps frisch vom Meer

Von Marie-Louise Lenk

Z arte Orangenblüten, 
feinste Lavendel-
noten und pflegende 
Texturen – der 
Mittelmeerraum 
hat in Sachen 
Schönheitspflege und 

Entspannung einige Schätze aus der 
Natur zu bieten. Mit handgemachter 
Lavendel- und Zitronenseife oder 
reichhaltigen Oliven- und Nussölen 
für kräftige und glänzende Haare 
können auch Sie sich den sonnigen 
Süden nach Hause holen.

BADEN WIE DIE 
ALTEN GRIECHEN 

UNSER TIPP: Ein erholsames 
Orangen-Lavendel-Bad 
nehmen

SIE BENÖTIGEN:  
Orangenscheiben 
einer Orange, ca. 50 
Gramm getrockneten  
Lavendel, ein Leinen-  
oder Baumwolltuch 

Schon im antiken 
Griechenland wurde das 
Baden mit seiner pflegenden 
Wirkung geschätzt und entwickelte 
sich zu einem festen Bestandteil der 
Lebenskultur. Dabei diente das Baden 
nicht allein der Reinigung des Körpers, 
sondern auch der Entspannung und nicht 
zuletzt der Kommunikation. Die Griechen 
entdeckten außerdem die Heilkraft des Was-
sers. In zahlreichen Kurorten wurden Was-
seranwendungen zu Heilzwecken eingesetzt. 
Die ersten antiken Heilbäder entstanden.

Lassen Sie sich also ganz nach griechischer 
Tradition an heißen Tagen zur Abkühlung 
ein lauwarmes oder kühles Bad ein und ge-
ben Sie ein paar Orangenscheiben sowie La-
vendel hinein. Für das Lavendel Wellness-
bad ca. 50 Gramm getrockneten Lavendel 
in die Mitte eines Mull- oder Geschirrtuches 
geben. Mit einem Band zubinden, sodass 
ein Kräutersäckchen entsteht. Das Säckchen 
in einen Topf hängen und mit ein bis zwei 
Litern kochendem Wasser überbrühen. 15 
Minuten ziehen lassen, das Säckchen entfer-
nen und das Kräuterwasser zum Badewasser 

geben. So bekommen Sie im Handum-
drehen ein erfrischen-

des, mediterranes 
Feeling in Ihrer 
Wanne. 

Ill
us

tr
at

io
ne

n:
 fr

ee
pi

k.
co

m

54

B
A

D
 &

 A
U

SZ
E

IT
 |



SPANISCHES MANDELÖL FÜR 
UNWIDERSTEHLICH WEICHE HAUT

UNSER TIPP: Ein leichtes Mandelöl zum selbst machen

SIE BENÖTIGEN: 100 ml Mandelöl Bio, 5-10 Tropfen ätherisches 
Öl (z. B. Minze, Lavendel, Rose, Orange), eine sterilisere Glas-
flasche zum Aufbewahren (gut geeignet ist eine Braunglasfla-
sche), einen Pumpspender zum Dosieren, einen Trichter zum 
Umfüllen

Mandelöl duftet nicht nur wunderbar zart nach Marzipan, 
sondern ist zudem auch schonend pflegend. Die ungesättigten 
Fettsäuren im Mandelöl sind den Fetten in unserer Haut sehr 
ähnlich, weshalb es von unserer Haut leicht aufgenommen 
werden kann, ohne die Poren zu verstopfen. Die natürliche 
Schutzfunktion der Haut wird unterstützt und die Bildung 
neuer Zellen angeregt. So wird die Haut von innen gestärkt 
und Feuchtigkeit geht nicht verloren. Die im Mandelöl enthal-
tene Linolsäure macht unsere Haut außerdem widerstandfä-
hig und hemmt Entzündungen. 

Füllen Sie das Mandelöl in ein sauberes Glasfläschchen. 
Achten Sie unbedingt darauf, dass Sie das Gefäß vorher 

sterilisiert haben und es beim Einfüllen nicht 
verunreinigt wird. Ein kleiner Trichter hilft beim 
Umfüllen. Fügen Sie tropfenweise das ätheri-

sche Öl Ihrer Wahl hinzu. Dabei können Sie 
verschiedene Öle selbst kombinieren oder 
eine ätherische Ölmischung benutzen. Alles 
zusammenmischen, etwas schütteln und fertig! 
Das Öl lichtgeschützt – zum Beispiel in einer 
Braunglasflasche – und kühl lagern, damit es 
möglichst lange hält. Das Körperöl gleich nach 
dem Duschen dünn auf die noch feuchte Haut 

geben und sanft einmassieren.

VACANZA –  
ITALIENISCHE AUSZEIT

UNSER TIPP: Ein Salz-Zitronen Peeling 
für mediterrane Stunden im heimischen 
Badezimmer. 

SIE BENÖTIGEN: Drei Esslöffel grobes Meer-
salz, 100 ml Olivenöl und den Saft einer 
halben Zitrone

Nichts duftet mehr nach Mittelmehr als 
grobes Salz, aromatisches Olivenöl und reife 
Zitronen. Mit diesen drei Zutaten können Sie 
sich für zu Hause ein selbstgemachtes Pee-
ling zaubern. Das erfrischt und reinigt die 
Haut und verleiht außerdem einen herrlich 
rosigen Teint. Alle Zutaten gut zusammen-
mischen, auf die Haut geben und diese sanft 
mit dem Peeling abreiben. Ganzköperpee-
lings am besten in der Dusche anwenden 
und gründlich abspülen. Hinterher die 
gepeelte Haut gut eincremen (oder mit dem 
DIY-Mandelöl einölen).
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Ihr Bad ist bei uns Maßarbeit.
Wir beraten Sie gern persönlich und online
im Rahmen einer Videoberatung.

Gleich
Termin

vereinbaren!
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GLASDESIGN  
AUS BRAUNSCHWEIG

Die Schwarze GmbH feiert 125. Geburtstag

Von Ingeborg Obi-Preuß

„Der Transport, das Gewicht und die Si-
cherheit“ beschreibt Michael Schwarze die 
Endlichkeit seines gläsernen Universums. 
Innerhalb dieser Grenzen setzt der 53jährige 
Innungsobermeister fast alles um, was vor-
stellbar ist. Und mitunter geht er auch darüber 
hinaus. 

„Können Sie das auch aus Glas bauen?“ – ist 
eine der Fragen seiner Kunden, die häufig 
am Anfang eines neuen Auftrags steht. Die 
Kreativität und die künstlerischen Möglich-
keiten, die die Glaserei Schwarze ausmachen, 
haben sich rumgesprochen. Die Wünsche der 
Kunden sind individueller geworden, kreati-
ver, anspruchsvoller, fordernder. „Gemeinsam 
tüfteln wir dann an der Umsetzung“, be-
schreibt Schwarze den Weg von der Idee zur 
Umsetzung. 

Luftig und leicht
„Das war und ist eine ständige Weiterentwick-
lung“, erklärt Schwarze, „die Innenarchitektur 
ist mit den Jahren immer luftiger und leichter 
geworden, da passt der Baustoff Glas ideal.“ 
Klassisch im Badezimmer, zunehmend in der 
Küche, aber auch im gesamten Wohn- und 
sogar im Gartenbereich. Schwarzes Universum 
dehnt sich aus.

Und da müssen auch die Lieferanten mit. 
„Das ist für alle Beteiligten ein wachsender 
Prozess“, erklärt Schwarze die Spannung. Vor 
einigen Jahren beispielsweise hat sich ein 
bekannter Finanzunternehmer aus Hannover 
für seine Villa eine ungewöhnliche Türanlage 
komplett aus Glas gewünscht. „Das konnte 
damals in Deutschland keiner bauen“, sagt 
Schwarze. Bis der Bauherr zu ihm fand. Und 
der Meister aus Braunschweig fand eine Lö-
sung: Schwarze hat tatsächlich einen befreun-
deten Glaslieferanten überreden können, die 
Anlage zu bauen, das Team Schwarze hat den 
Auftrag ausgeführt. Zur großen Freude des 
Kunden. 

125 Jahre Glaserei 
Schwarze. Tradition 
in seiner besten Form. 

Mit der gelernten Maler- und 
Lackiererin Ines hat Michael 
Schwarze eine Handwerkerin 
aus Leidenschaft an seiner 
Seite. Die beiden führen das 
Traditionsunternehmen in 
die Zukunft. Sie sind ein 
kreatives Dreamteam. Im 
Beruf und im Leben.Ines und Michael Schwarze 

in den Räumlichkeiten 
ihres Betriebes.

Fo
to

s:
 S

ch
w

ar
ze

 G
la

s T
ec

hn
ik

 D
es

ig
n

56

W
O

H
N

E
N

 &
 I

M
M

O
B

IL
IE

N
 |



Schwarze arbeitet mit einem kleinen, festen 
Kreis an Zulieferern. „Wenn die meine Tele-
fonnummer auf ihrem Display sehen, zucken 
sie vermutlich schon zusammen“, lacht er. 
Seine Sonderwünsche stellen die Glasliefe-
ranten immer wieder vor Herausforderungen. 
„Gerade haben wir in Braunschweig eine 
Fünf-Meter-Glas-Küchenrückwand eingebaut. 
Aus einem Stück“, erzählt er stolz. „Noch vor 
einiger Zeit hätten wir die Wand geteilt, aber 
jetzt möchte ich es durchgehend. Weil ich 
weiß, dass es geht.“

Gläserne Kunst
Bis 1999 war das Unternehmen Schwarze eine 
klassische Glaserei. „Ich habe privat schon 
immer künstlerisch viel mit Glas gestaltet, 
aber die Zeit musste erst reif sein für eine 
Änderung unseres Geschäftsmodells.“ 

Heute arbeitet die Glaserei nur noch zu rund 
25 Prozent in der Reparaturglaserei, der 
Löwenanteil besteht aus dem Innenausbau 
mit steigender Tendenz zur Kunst, weit über 
Braunschweig hinaus. Anfragen aus Hamburg 
und Berlin gehören zum Tagesgeschäft. 

Die Grenzen zur Kunst sind bei den Werken 
von Michael Schwarze fließend: Spektakulär 
dunkelrot leuchtende Glasplatten als Wandde-

koration hinter einem Fernseher, riesige Glas-
tische, blickdichte gläserne Pool-Abtrennun-
gen aus Milchglas, faszinierend schimmernde 
lichtdurchflutete Raumtrenner. „Die Möglich-
keiten der Veredelung von Glas haben sich 
enorm weiterentwickelt“, schwärmt Schwarze. 
„Wir arbeiten mit einer Agentur zusammen, 
die uns den Zugriff auf rund 40 Millionen Bil-
der ermöglicht, die wir auf das Glas aufbrin-
gen können. Aber auch die Fotos von Kunden 
können wir verwenden.“ Gerade erst hat er als 
Motiv ein Reisfeld aus Bali für eine Kundin 
auf eine gläserne Duschrückwand gebannt. 
Funktionalität und Schönheit in Perfektion. 
„Glas ist wirklich ein besonders schöner, aber 
auch praktischer Baustoff“, sagt Schwarze, 
„nichts ist hygienischer als Glas, Schmutz perlt 
ab, und auch bei den Kosten liegen wir nicht 
wesentlich höher als bei Fliesen.“ 

Messen, rechnen, prüfen
Die Leidenschaft für seinen Beruf hält bei 
Michael Schwarze unvermindert an. Noch im-
mer ist er frühmorgens im Büro in Broitzem. 
Aktuell steht eine anspruchsvolle Treppen-
verglasung im Auftragsbuch. „Ich fahre zur 
Baustelle, messe aus, probiere am Computer, 
berechne Größe, Gewicht, gesetzliche Vor-
gaben, prüfe, was ist umsetzbar, was noch 
transportabel“, beschreibt er einen typischen 

Das Auge kocht mit:  
Küchenrückwände aus 
Glas sind nicht nur  
nützlich, sondern ein 
Blickfang. 
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Arbeitstag. „Es ist selten anstrengend, weil es 
so interessant ist.” 

Hier kommt auch der Innungsmeister zu Wort, 
der sehr gern für den Beruf des Glasers wirbt. 
„Ich bin für den Bezirk Braunschweig, Helm-
stedt, Wolfsburg und Wolfenbüttel zuständig“, 
erklärt er, „in unserem Bezirk gibt es noch 
rund 20 Glaserbetriebe.“ Und den Glasern 
geht es nicht anders als den anderen Handwer-
kern. „Im Handwerk fehlen rund 65.000 neue 
Auszubildende“, fasst Schwarze die Gesamt-
lage zusammen. Aber er hat Hoffnung, dass 
sich da etwas ändert. „Ich denke, das Bild des 
Handwerkers wandelt sich wieder mehr zum 
Positiven.“

„Gewichtheben 
ist mein Sport“
Schwarze hat ein junges Team („mit mir als 
altem Hasen“). Keiner seiner drei Mitarbeiter 
ist älter als 27. Und er hat auch schon einen 
potenziellen Nachfolger. „Timm fand mit 14 
Jahren über ein Schulpraktikum zu uns“, 
erzählt Schwarze von seinem „Junior“. Nach 

dem Schulabschluss kam der Praktikant 
zurück und hat seine Gesellenprüfung mit 
Auszeichnung bestanden. Jetzt macht Timm 
den Meister und wird irgendwann die Glaserei 
übernehmen. Bis dahin aber ist noch Zeit. Ei-
gentlich will Michael Schwarze auf Baustellen 
„kürzertreten“, aber so richtig glaubt er wohl 
selbst nicht daran. „Immer wieder denke ich, 
ich muss ja nicht jedes Mal mit auf die Baustel-
le und die schweren Glasplatten schleppen.“ 
Aber dann steht er doch erneut ganz oben auf 
der Leiter und passt auf, dass auch ja alles 
millimetergenau sitzt. „Gewichtheben ist mein 
Sport“, fügt er lachend hinzu.

Genauigkeit und Perfektion liegen ihm im 
Blut. Wie auch das Talent. All diese Eigen-
schaften scheinen sich zu vererben. Urgroß-
vater Robert Schwarze startete zwar mit der 
Gründung am 1. April 1896 am Südklint 
21/22 bei null, aber der Erfolg stellte sich bald 
ein. Sein Können sprach sich schnell rum. Der 
Kundenstamm wuchs stetig. 

„Anstrengende, aber glückliche Jahre”, weiß 
Michael Schwarze. Ein Jahr nach der Hochzeit 
kam 1898 Sohn Walter auf die Welt und ging 
nach der Schulzeit im väterlichen Betrieb in 

Auch individuelle Möbel-
stücke werden auf Wunsch 
angefertigt.
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die Ausbildung. Der Erste Weltkrieg erschüt-
terte die Familie, Vater und Sohn mussten an 
die Front. „Von 1916 bis 1918 stand meine 
Urgroßmutter Mathilde im wahrsten Sinne 
des Wortes ihren Mann, sie führte die Glaserei 
weiter“, weiß Michael Schwarze aus Erzählun-
gen. Vater und Sohn kehrten unversehrt aus 
dem Krieg zurück.

Zeit für neue Pläne
1923 eröffneten sie das Zweiggeschäft in der 
Rosenstraße. Zwei Jahre später übernimmt 
Walter Schwarze die Verantwortung und auch 
Sohn Klaus folgt auf dem Erfolgsweg. 1967 
kommt mit Michael die vierte Generation Gla-
sermeister in der Familie Schwarze zur Welt. 
Im gleichen Jahr wird die moderne Lager- und 
Werkhalle in Broitzem fertiggestellt, in der 
heute der Firmensitz ist.

„Die Ausbildung zum Glaser lag mir in der 
Wiege“, sagt Michael Schwarze, der sich – wie 
Urgroßvater, Opa und Vater – in zahlreichen 
Ehrenämtern engagiert. Seit 2011 ist er unter 
anderem Obermeister der Glaserinnung 
Niedersachsen – Bezirk Braunschweig. „Leider 

habe ich nicht die Tradition der Auslands-
jahre meiner Vorgänger übernommen“, blickt 
Michael Schwarze ein wenig wehmütig zurück. 
So hat Vater Klaus in Paris und Florenz noch 
ganz besondere Fertigkeiten gelernt, wie den 
berühmten „Venezianischen Schliff“. „Im 
Schloss Versailles ist diese Kunst zu bestau-
nen“, erzählt Schwarze, „die funkelnden Glas-
rahmen der riesigen Spiegel sind mit diesem 
Schliff hergestellt.“ 

Geteiltes Glück
Die Schwarzes geben von ihrem Glück gern 
etwas zurück. Für das Jubiläum von Lions 
International 2017 wollte er etwas Besonde-
res auf die Beine stellen. Aus dem einmalig 
gedachten Projekt „Eine Region für Kinder“ ist 
inzwischen ein Verein geworden, der eng mit 
der Stadt zusammenarbeitet. Für sein En-
gagement wurde Michael Schwarze 2019 vom 
Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier 
ins Schloss Bellevue nach Berlin eingeladen.

Auch das „Superhelden-Fotoshooting“ ist 
legendär und konnte bereits zum zweiten Mal 
durchgeführt werden.
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Geliebtes Chaos – 
HEUTE: HÜBSCH ORDENTLICH

Von Kathrin Marie Arlt

„UNORDNUNG IST DIE SUMME 
DER NICHT GETROFFENEN 
ENTSCHEIDUNGEN“
Ohne zu erinnern, wo diese Weisheit gefunden wurde, 
bleibt sie dennoch nachhaltig im Gedächtnis. Und sie 
wird hinterfragt. Ist das so? Wenn es um Ordnung in den 
eigenen vier Wänden geht, definitiv ja. Die leere Schachtel 
aufheben oder nicht? Die Winterpullis – wegpacken oder 
in den Schrank stopfen? Alte Zeitschriften und Magazine 
– ab ins Altpapier, oder war da noch etwas Lesenswertes? 
Die Weihnachts- und Osterdeko, die Yogamatte, die Ker-
zenleuchter … Na, ertappt?

Sicher ist: Ordnung im nahen Umfeld ist ein profitables Ge-
schäft. Nicht nur, dass sich Zeit und Nerven sparen lassen, 
wenn das, was gesucht wird, dort ist, wo man es zu finden 
glaubt. Ordnung liegt voll im Trend und treibt merkwür-
dig monetäre und motivierende Blüten. Wer hat nach dem 
Aufstieg der Marie Kondo am Ordnungshimmel nicht 
wenigstens einmal versucht, ein T-Shirt zum Rechteck zu 
falten und dann aufrecht in einer Schublade zu positio-
nieren? Zumindest deutet der Erfolg ihres Buches „Magic 
Cleaning: Wie richtiges Aufräumen Ihr Leben verändert“ 
auf die Sehnsucht nach Ordnung hin. Ein Weltbestsel-

ler. Aber was tue ich, wenn die alles entscheidende Frage 
„Bringt mir das Freude?“, die als ultimatives Ausmist-Re-
gulativ gehypt wird, bei Deko, Magazinen und kitschigen 
Stehrümchen spontan ein „Ja“ hervorzaubert, einfach weil 
sich schöne Erinnerungen oder persönliche Geschichten 
darum ranken? 

Aufräumen, ausmisten, eine Grundreinigung in allen 
Ecken und Winkeln – all das kann sich sicherlich posi-
tiv auswirken. Der Körper wird gefordert, einer eigenen 
Ästhetik kann Raum gegeben werden, Verschüttetes gerät 
urplötzlich wieder ins Blickfeld. Andererseits: Unordnung 
und Chaos können ebenfalls positive Auswirkungen haben. 
Es gibt Forschungen (Carlson School of Management, 
University of Minnesota, 2013), die unter anderem zu dem 
Schluss kommen, dass Ordnung gesunde Entscheidungen, 
Großzügigkeit und Konventionalität hervorruft, während 
Unordnung Kreativität erzeugt. Oder wie Albert Einstein 
als Gedankenspiel anregt: „Wenn ein unordentlicher 
Schreibtisch einen unordentlichen Geist repräsentiert, was 
sagt dann ein leerer Schreibtisch über den Menschen aus, 
der ihn benutzt?“

Tipp: Überflüssiges in Ordnung(ssystemen) und Maßen 
bewahren. Das ist völlig in Ordnung. Fo
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NACHHALTIGE ZETTELWIRTSCHAFT 
Sparen lässt sich an vielen Ecken und Enden – auch beim 
Papierverbrauch. Rückseiten von Notizen, die unteren Hälften 
von Anschreiben, der Rest auf dem Schmierzettel … All das 
kann ins Altpapier oder den Schredder wandern. Oder: Aus 
den freien Reststücken lassen sich Notizzettel schneiden, die 
sorgsam und griffbereit in der hübschen Schachtel aufbewahrt 
werden (die ursprünglich mit Notizzetteln geliefert wird).

der gute Heinrich, 19 Euro

KITSCH KANN’S
Seifenstücke sind nicht nur handlich, sondern in Zeiten, 

wo unverpackt en vogue ist, auch sinnvoll. Allerdings 
flutschen sie gerne über ihr Ziel hinaus. Sicheren 

Halt finden sie – wenn auch nicht ganz kitschfrei – in 
diesem Kunststoff-Schwan in munterem Korallenton. 

TakaTomo.de, 8 Euro

ALLES BEISAMMEN
Anpinnen, ablegen, reinstecken, 
sortieren, … mit einem variablen 
Stecksystem lässt sich aus diesem Board 
genau das Organisationstalent basteln, 
das benötigt wird. In der Küche leistet 
es sicherlich gute Dienste. Aber auch im 
Bad oder Büro kann ein wenig Ordnung 
mitunter hilfreich sein. Und mit Magneten 
lassen sich motivierende Sprüche 
buchstabieren.

Peg & Board, 88 Euro

GANZ KLAR
Raumtrenner, Ordnungssystem oder 

– dem Namen nach – einfach ein 
„Fauler Strick“: diese Konstruktion aus 

schlichten Holzstangen bringt einzelne 
Gegenstände mit Haken oder durch 
einfaches Überwerfen in scheinbare 

Ordnung. Ganz schlicht finden Taschen, 
Handtücher, Schals oder Decken einen 

Platz im vermeidbaren Chaos.

Stadtnomaden, 378 Euro

NOBEL, NOBEL
Als Ordnungshüter im Eingangsbereich, 
wo hingeworfene Schlüssel, Handschuhe 
und Sonnenbrillen unwirsch 
durcheinander würfeln, macht der 
handgefertigte Konsolentisch aus 
massivem Mangoholz eine gute Figur. 
Oder als Schreibtisch. Oder neben dem 
Bett. Hübsches Detail: die stilisierte, 
goldene Sonne auf der Schublade. 
Darin – oder in dem Fach daneben – 
lassen sich Kleinigkeiten, dem Sichtfeld 
entrückt, sicher aufbewahren.

Housecosy, 340 Euro

HÜBSCH PRAKTISCH
Im Homeoffice gedanklich auf Reisen 

gehen – dazu animiert die farbenfrohe Box 
im indischen Vintage-Look. Stifte, Schere, 
Umschläge, Notizzettel… Was sonst gerne 

mal auf dem Schreibtisch drunter und 
drüber geht, findet hier einen Platz. 

Guru-shop GmbH, 36 Euro
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Manchmal ärgert es mich in den aktuellen Co-
rona-Diskussionen, dass es gefühlt nur darum 
geht, wer nun als erster in den Urlaub fahren 
kann. Offen gesagt finde ich wichtiger, dass 

die Betriebe wieder öffnen und Geld verdienen dürfen 
und die von Arbeitslosigkeit betroffenen Menschen dieser 
Branchen wieder einen Job finden. Aber natürlich habe 
ich auch Urlaubssehnsucht. Und bin 
ich im Normalfall happy mit unserer 
Ferienwohnung in Tirol, so merke ich 
doch, dass meine Sehnsucht nach fer-
neren Zielen gewachsen ist. Ein Be-
dürfnis entdeckt man manchmal erst, 
wenn man es sich nicht mehr erfüllen 
kann.

Was kann man dann für ein bisschen 
mehr Urlaubsfeeling im Alltag ma-
chen? Genau: Man holt sich die pas-
sende Deko ins Haus. Aber woran liegt 
es, dass diese Dinge manchmal wie 
Fremdkörper wirken? Das ist wie mit 
dem Sari, der im Urlaub unbedingt gekauft werden musste. 
Zu Hause wandert er in den Schrank und wird doch nicht 
getragen. Irgendwie unpassend. Eine ungewöhnliche Kette 
dagegen hat eine echte Chance, zu unserer vorhandenen 
Garderobe kombiniert zu werden.

Die Dosis macht es also. Ein Haus kopiert aus einer ande-
ren Landschaft, passt selten in unsere Wohngebiete. Eine 
einzelne Anregung wie ein schönes Material z. B. Bruch-
stein, viel Holz oder Tadelakt aber sehr wohl. Warum nicht 
eine Wand mit grobem Holz oder eine Tapete, die gegen 
unser Fernweh gute Laune macht? Auch Kissen oder ein 
schöner Stoff für ein Möbel, Dekoschals oder einen Para-
vent sind also erst einmal eine gute Idee. 

Wenn Sie aber puristisch weiß und grau eingerichtet sind, 
kann Buntes trotzdem schnell zu viel sein. Dann hilft es, 

wenn das Objekt der Begierde einen nicht unerheblichen 
Anteil im Farbton Weiß hat – großflächig im Muster oder 
als Hintergrund. Das Weiß im Design schafft eine Verbin-
dung zu Ihren Wänden und Decken. 

Sollen Wanddesigns an begrenzten Flächen angebracht 
werden, lohnt es, komplexer zu denken, als in einzelnen 

Wänden. Gerade in Altbauten kann 
man Tapeten schön in der Höhe be-
grenzen, aber dennoch rund um an die 
Wand bringen. Je kleiner der Raum 
übrigens, desto besser. Gerade in gro-
ßen Räumen kann zu viel Musterwie-
derholung plump aussehen. Wenn Sie 
über ein Teilstück der Wand nachden-
ken, dann setzen Sie dieses über eine 
Trockenbaukonstruktion dreidimensi-
onal von der Wand ab. 

Oder noch einfacher: Sie tapezieren 
gleich dicke Sperrholzplatten und stel-
len diese einfach wie übergroße Bilder 

direkt vor die Wand. Das hat den großen Vorteil, dass Sie 
Ihre Dekoration nach Lust und Laune auswechseln und je 
nach Jahreszeit tauschen können. So bekommt Ihre Woh-
nung immer wieder ein neues Gesicht.

Und wenn es Ihnen Spaß macht, innerhalb oder außerhalb 
Ihrer eigenen vier Wände mit Urlaubsoptik aufzufallen, 
dann tun Sie das! Ich hatte mich so gefreut, endlich wieder 
in mein Dirndl zu passen, dass ich es auch im Laden ge-
tragen habe. Die Reaktionen meiner Kunden war eine gro-
ße Freude. Wenn Sie mich also mal wieder damit sichten, 
dann wissen Sie: Ich habe die letzten Corona-Folgen hin-
ter mir gelassen. Sie dürfen mich dann auch gerne fragen, 
wie ich es gemacht habe. Ich berichte gern. Falls es nicht 
klappt, breiten wir einfach den Mantel des Schweigens da-
rüber. OK?

Ihre Andrea Berenfeld

KOLUMNE

Wohnhaft

Deko im Urlaubslook bringt 
ein gutes Gefühl in die vier 
Wände, wenn man einige Dinge 
dabei beachtet, findet Andrea 
Berenfeld.
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DEDON COLLECTION MBRACE

Design by Sebastian Herkner

www.dedon.de

Loeser Braunschweig GmbH · Gördelingerstraße 47 · 38100 Braunschweig
0531/120990 · info@loeser-braunschweig.de



MÖBEL HOMANN GMBH STÖCKHEIM
Mascheroder Weg 5 · 38124 Braunschweig · Tel. 05 31 37099-0 · Fax 37099-25 · www.moebel-homann.de · info@moebel-homann.de

Gerne für Sie da: Mo. - Fr. 10 - 19 Uhr, Sa. 10 - 18 Uhr

NEU BEI GARTENMÖBEL VON

Mit dem KODO COCOON können Sie sich in einem bequemen Liegestuhl
im Freien entspannen. Das taktile Acrylseil und der abgerundete Rücken
strahlen ein warmes und einladendes Ambiente aus.

Eine Tasse Kaffee, ein herrlich erfrischender Cocktail oder sogar
ein entspannendes Mittagessen in der Sommersonne:
Die LEO KOLLEKTION ist für jeden Anlass geeignet.
Der bequeme Sitz des Loungesessels, die lockere Form und das
spielerische Geflecht, das in der gesamten Kollektion zum Ein-
satz kommt, machen Leo zu einem echten Hingucker.

MATTEO bringt Ihre Sommer-Dinnerpartys auf die nächste
Stufe. Die warme Teakplatte des Tisches gleicht den kräftigeren
pulverbeschichteten Stahlrahmen aus, wodurch Matteo eine
einzigartige Textur und ein ausgewogenes Aussehen erhält.
Da Teak für seine außergewöhnliche Stärke und Langlebigkeit
bekannt ist, wird Ihr Matteo-Tisch garantiert lang und glück-
lich leben. Kombinieren Sie Ihren Tisch mit der LIGHT MY TABLE
Lichtgirlande, um auf magische Weise einen gemütlichen
Raum für endlose Unterhaltungen mit Gelächter zu schaffen.

„Jedes einzelne unserer Produkte
wird von den besten Handwerkern
in Perfektion gefertigt.“

Coralie Claeys, CEO


