
EXKLUSIVE

WOHNWELTENH
E

R
B

ST
 2

02
1

IM RAHMEN

Zu Besuch bei Merle 
Tennenbaum

FORMSCHÖN

Interieur als 
Blickfang

PHYSIKALISCH

Die Basics der 
Molekularküche

D A S   I N T E R I E U R -   U N D   L I F E S T Y L E - M A G A Z I N   F Ü R   D I E   R E G I O N

Raum 
für Kunst
Zwischen musealem Exponat  
und vertrautem Wegbegleiter



Möbel Hesse GmbH • Robert-Hesse-Straße 3 • 30827 Garbsen/Hannover an der B6
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WOHNWAND CONTUR® FARINI
Highboard in Lack weiß Hochglanz, Wangen und Böden in Lack
anthrazit, Regal mit aufgesetzten Wangen, 4 Türen, B/H/T ca.
215 x 211 x 46 cm. 4.190 €

• Große Systemtiefe für hohe Planungskompetenz
• Maximale Planbarkeit
• Hohe Materialkompetenz
• Unterschiedliche Optiken
• Sonderfarben nach RAL gegen Mehrpreis möglich

LOWBOARD CONTUR® FARINI
Lack matt betongrau, Hänger in Lack matt anthrazit, best. aus
Lowboard mit 1 Doppelschub und 1 Klappe (2 Hänger mit je
1 Klappe, Glasfront hinterlackiert), Bügelfuß anthrazit, B/H/T
ca. 315 x 160 x 46 cm. Beleuchtung gegen Aufpreis.

Lowboard 1.998 €
Hängeelement je 869 €

MAXIMALE PLANBARKEIT FÜR IHR ZUHAUSE
Mit Contur® Farini bekommen Ihre vier Wände das Wohn-Systemprogramm,
das sie sich wünschen: Die hohe Planungskompetenz unterstützt Ihre Gestal-
tungsfreiheit und sorgt für optimale Raumnutzung. Ob als Kommode, Sideboard
oder Wohnwand – Farini ist die schönste Art, Dinge zu verstauen. Glasfronten,
offene Regale und die passende Beleuchtung sorgen dafür, dass alles nach Ihren
Wünschen in Szene gesetzt werden kann. 12290001/99.

MATERIALIEN

StoffeHolzfurnier GlasEchtlack Keramik Metall Stahl

DIE SCHÖNSTE ART, UM DINGE
ZU VERSTAUEN:
CONTUR® FARINI

SIDEBOARD CONTUR® FARINI
Korpus und Lack matt lago, geschwungen,
Sockel Edelstahloptik, mit Innenschub-
kasten, 4 Türen, B/H/T ca. 210 x 84 x 50 cm.
2.599 €

STEHEN IMMER GUT DA:WOHNWÄNDE ODER LOWBOARDS
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In Hochglanz und matter
Optik kommen sie daher:
Die Kommoden des
Wohnprogramms
Contur® Farini.

Durch die hohe Material-
kompetenz holen Sie sich
einen echten Hingucker
und einen Hauch
Eleganz in Ihr Zuhause.
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Vor gut zehn Jahren begegnete ich 
ihm im Rahmen meines Studiums der 
Kunstgeschichte zum ersten Mal dem 

dänischen Künstler Olafur Eliasson, den ich 
seither zu meinen Lieblingskunstschaffenden 
zähle. In seinen Werken setzt sich Eliasson 
mit Naturphänomenen auseinander, wie der 
Bewegung von Wasser, Spiegelungen und 
Lichtreflexionen. Besonders fasziniert mich 
daran die Wirkung, die stets über das eigentliche 
Objekt hinauszugehen vermag. Ob „Lamp for 
urban movement“, „Spaceship Earth” oder „Your 
rainbow panorama” – Eliasson versteht es, 
mit den Sinnen der Betrachter zu spielen und 
ihre Umgebung wortwörtlich in neues Licht 
zu rücken. So verändert er mit einem einzigen 
Objekt ganze Räume oder gar Stadtpanoramen. 
Dass Kunst nicht nur unsere eigenen vier Wände, 
sondern darüber hinaus das Wohlbefinden 
und Denkprozesse prägen kann, erzählen 
Olaf Jaeschke und Thomas Kaphammel im 
Interview ab Seite 12. Kunstvoll angerichtet 
sind übrigens auch die Spezialitäten des 
Physikers Professor Dr. Thomas Vilgis, der zu 
Deutschlands bekanntesten Wissenschaftlern der 
Molekularküche zählt. Im Namen der Exklusive 
Wohnwelten-Redaktion wünsche ich Ihnen viel 
Inspiration beim Lesen dieser Ausgabe.

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

JoppeExklusiveKuechen
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FUNDSTÜCKE
Von Kathrin Marie Arlt
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KULTURREISE
Dieses Schränkchen zitiert fernöstliche Elemente 
und mixt sie liebevoll mit mediterranem Flair und 
Shabby-Chic. Im Flur sorgt es ebenso für Ordnung, 
wie im Schlafgemach. 

The French Bedroom Co, 660 Euro

HERZLICH WILLKOMMEN
Deutlicher lässt sich dieser Gruß wohl 

nicht vermitteln. Und irgendwie schwingt 
so beim Betreten des Hauses auch schon 

ein bisschen Rock’n’Roll mit. 

Red Candy, 28 Euro

INFUSED WATER
Der Trend schlechthin – nur: Wohin mit dem köstlich 

„aufgesetzten“ Wasser? In diesen Behälter passen neben 
Gurkenscheiben, Zitrusfrüchten, Ingwerwürfeln, Minz-

Stängeln und Beeren auch noch bis zu fünf Liter Wasser. Dem 
alkoholfreien Genuss mit Freunden steht also nichts mehr im 

Weg.

Garden Trading, 25 Euro

FRISCHLUFTABENTEUER
Ich packe meinen Picknickkoffer und tue hinein…. 
Na nu – fast alles schon drin. Picknickkorb Notting 
Hill aus honigfarbener Weide beherbergt neben 
Porzellantellern, Weingläsern, Flaschenöffner 
und Besteck sogar ein Kühlfach. Also nur noch 
Leckereien zusammensuchen – und im sonnigen 
Herbst noch mal schnell raus in die Natur. 

Gustavia, 121 Euro
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SCHWERLOS
Fly me to the moon, Mondsüchtig, Mann auf 
dem Mond … der Trabant ist sagenumwoben 

und dank dieser Lampe (ø 13,5 cm) zum 
Greifen nah. Auf dem Nachtisch sorgt er mit 

drei Lichtfarben (weiß, warm-weiß, gelb) 
wahlweise für Lese- oder Schlummerlicht. 

Radbag, 160 Euro

INDUSTRIAL DESIGN
Die Pendelleuchte Napoli ist cool und 
zugleich hat sie etwas Glamouröses. 
Metall und Glas sorgen für den 
Industrial-Look. Die geschwungene 
Silhouette des Glases erinnert fast an 
Salon-Lampen. Kurzum: Passt. 

Cult Furniture, 80 Euro

HOPPALA
Kitsch? Schon möglich. Und 

zweifelsohne kommt man an 
diesem Kerlchen nicht ohne ein 
Lächeln vorbei. Der Kunstharz-

Kumpel kann, ohne mit der Wimper 
zu zucken, den Schlüsselbund 

bereithalten – oder andere 
Kleinigkeiten, die man ohne ihn 

vielleicht übersehen würde.

Red Candy, 40 Euro
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Parken „An der Meine“

Parken „An der Meine“i
Parken „An der Me ne“

Wieder da:
Der Advents-

& Weihnachts-
bazar.
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Raum 
für Kunst

Zwischen musealem Exponat und  
vertrautem Wegbegleiter

Von Stephanie Joedicke
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V
on der Antike über das 
Mittelalter, die frühe Neuzeit 
und die Moderne bis hin 
zur Gegenwart – seit jeher 
prägt Kunst unsere kulturelle 

Identität. Sie ist Bestandteil sakraler 
Bauten, Ausstellungsstück musealer 
Orte und Einrichtungsgegenstand 
privater Refugien. Dort kann sie das 
Ambiente eines Raumes maßgeblich 
bestimmen. Sie fügt sich ein, sie fällt 
ins Auge, sie leitet Blicke …

„Ich male niemals Träume oder Albträume. Ich 
male meine eigene Wirklichkeit“, soll Frida Kahlo 
einst über ihre Werke gesagt haben. „Kunst 
wäscht den Staub des Alltags von der Seele“, lautet 
ein bekanntes Zitat von Pablo Picasso. „Kunst 
kann nicht modern sein; Kunst ist urewig“, sagte 
damals sein Zeitgenosse Egon Schiele. „Kunst hat 
die Aufgabe wachzuhalten, was für uns Menschen 
so von Bedeutung und notwendig ist“, wird Miche-
langelo zitiert. 

Die Bedeutung von Kunst ist so vielfältig wie ihre 
Manifestation. Egal ob gemalt, gedruckt, gehauen, 
geformt oder gegossen – was der eine als abstrak-
ten Unsinn empfindet, kann für den nächsten ein 
geniales Meisterwerk sein. Denn Kunst ist immer 
eins: In ihrer Wahrnehmung höchst subjektiv. 

IST DAS KUNST?

Über die Frage, wie Kunst konkret zu definieren 
sei, diskutieren Experten wie Laien seit geraumer 
Zeit, denn eine abschließende Definition gibt es 
nicht und Begebenheiten, wie der Vorfall um das 
Badewannen-Kunstwerk von Joseph Beuys im 
Jahr 1973, werfen insbesondere in der zeitge-
nössischen Kunst die Frage auf, ob etwas Kunst 
sein kann, was so offensichtlich nicht als solche 
erkannt wird.

Wir haben eine Künstlerin, eine Designerin und 
eine Kunsthistorikerin nach ihren Definitionen 
für Kunst gefragt und wollten außerdem wissen, 
welche Beziehung sie zu dieser pflegen. 

Dass das gesellschaftliche Umfeld den individu-
ellen Zugang zur Kunst entscheidend beeinflusst 
und dass diese erst richtig Freude macht, wenn 
ihr Betrachter emotional mit einem Werk verwo-
ben ist, betonen die Braunschweiger Galeristen 
Olaf Jaeschke und Thomas Kaphammel im In-
terview auf den folgenden Seiten. Darüber hinaus 
erklären die beiden Experten, wie etwa eine Na-
turidylle von Hubert Kaplan in ein neuzeitliches 
Wohnambiete eingebettet werden kann, inwieweit 
sich globale Entwicklungen in der Kunst wider-
spiegeln und zeigen: Raum für Kunst ist in der 
kleinsten Wohnung. Fo
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WAS IST KUNST? 

Kunst macht glücklich, bietet Faszination und 
Begeisterung. Kunst verbindet und öffnet Türen, 
schafft unerwartetes auf individueller Ebene – 
Überraschung! Kunst schafft Neues, gibt Inspira-
tion. Kunst ist ein Experiment. 

WELCHE BEDEUTUNG HAT KUNST FÜR SIE?

Kunst kann sich auf viele verschiedene Arten 
ausdrücken. Das Motto der Jugendkunstschule 
buntich e. V. ist: Jeder Mensch ist kreativ und hat 
Fantasie – das muss nur hervorgelockt, entdeckt 
und entwickelt werden. Deshalb nimmt buntich 
alle mit, die Lust auf eine Enddeckungsreise in 
die spannende Welt der Kunst haben. Für mich 
persönlich ist Kunst mein Lebensinhalt. Sie ist 
Therapie für meine Seele, denn ich umgebe mich 
mit schönen Dingen. Ich liebe Kunst!

WAS IST KUNST?

Kunst ist der Zauber der Formgebung. Ein 
Material zu modellieren, bis mein Auge weiß, so 
soll es sein. Dem/der Betrachter/in den Moment 
zu schenken, eine Linie verfolgen zu können 
(etwa an einer geschwungenen Hutkrempe) und 
dabei einen visuellen, emotionalen, gedanklichen 
Genuss sowie Anregung zu erleben.

WELCHE BEDEUTUNG HAT KUNST FÜR SIE?

Kunst ist ein Bedürfnis! Aus der Idee im Kopf, 
eine Kopfbedeckung zu erschaffen, mit dem 
Material arbeiten, sich auch davon leiten lassen. 
Bis hin zu einem ästhetischen Gesamtbild. Mit 
Freiheit, Gestaltungsfreiraum, Entstehung, Ent-
faltung, Entdeckung ...

DELIA RAULS, 
KÜNSTLERIN UND LEITERIN 
JUGENDKUNSTSCHULE BUNTICH

MARGRET PORWOLL, 
MODISTIN UND INHABERIN VON 

RAUM23 KOPFBEDEUTUNGEN
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Ein Blickfang, der sich dennoch  
harmonisch in den Raum einfügt. 
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WAS IST KUNST? 

Es gibt keine abschließende Definition für die 
Beschreibung von Kunst. Das ist ja gerade das 
Faszinierende daran. Da wir dieses Jahr den 100. 
Geburtstag des Aktionskünstlers Joseph Beuys 
feiern, will ich es mit seinen Worten versuchen: 
„Kunst = Mensch = Kreativität = Freiheit.“

WELCHE BEDEUTUNG HAT KUNST FÜR SIE?

Kunst ist für mich eine absolute Notwendigkeit, 
sie ist gleichbedeutend mit Leben. Wenn ich ein 
Kunstwerk besitze, dann ist das keine Deko-
ration, vielmehr ein Freund, der mich täglich 
begleitet und mit dem ich lebe.

DR. SUSANNE PFLEGER, 
DIREKTORIN STÄDTISCHE 
GALERIE WOLFSBURG

Wir haben Zeit, wenn Sie Lust haben …
Vereinbaren Sie Ihren individuellen Termin, exklusiv nur für Sie!
Zum Stöbern oder für eine ausführliche Beratung in der größten Cor-Ausstellung der Region.
Ab 10. Oktober in unserem neuen Showroom in der Dieselstraße 5 in 38122 Braunschweig.

Neues Konzept!

Schaufenster – Kurt-Schumacher-Straße 1
Do. 10.00 bis 18.00 Uhr ab 07.10.2021

Showroom – Dieselstraße 5
Nur auf Termin

wird:



DER KUNST
Die Galeristen Thomas Kaphammel und Olaf Jaeschke in einem Gespräch  

über weiße Wände, Werke mit Substanz und freie Denkprozesse

Von Stephanie Joedicke

DIE
MODERATOREN

Herr Jaeschke, Herr Kaphammel, 
was ist eigentlich Kunst? 

Jaeschke: Wenn das Auge das Herz berührt. Kunst 
soll den Geist frei machen und dafür sorgen, dass 
man sich kreativen Dingen zuwendet. 

Kaphammel: Ein konzentrierter, kreativer Prozess, 
der im besten Fall den Künstler in seinem Tun be-
stätigt und den Betrachter zur Auseinandersetzung 
animiert.

Kunst kann schön, inspirierend oder auch 
konfrontativ sein. Welche Eigenschaften 
würden Sie ihr noch zuschreiben? 

J: Kunst ist ein Lebensgefühl – wortwörtlich, denn 
sie spricht mit ihren Farben und Formen unsere 
Sinne an. Als ich kürzlich eine Ausstellung in 
Nürnberg besucht habe, trat so ein Wohlgefühl bei 
mir ein. Kunst beflügelt.

Kaphammel: Kunst kann Emotionalität wecken und 
über das Gefühl eine andere Ebene der Wahr-
nehmung vermitteln. Deshalb kann Kunst seinen 
Betrachtern auch eine vollkommen andere Sicht 
auf die Welt, ihr eigenes Sein und ihr Umfeld 
vermitteln. 

S
eit über 60 Jahren sind die 
Braunschweiger Galerien 
Jaeschke und Thomas Ka-
phammel – ehemals Bil-
der-Etage und Malerwinkel 
– feste Institutionen der hie-
sigen Kunstszene. Dort um-

gibt man sich tagein, tagaus mit exklusiven 
Grafiken, Gemälden und Skulpturen von 
regionalen bis weltbekannten Künstlern. 
Fernab von meisterlichem Handwerksni-
veau, dafür aber nicht weniger bunt und 
kreativ geht es rund drei Kilometer außer-
halb der Braunschweiger Innenstadt in der 
Jugendkunstschule buntich zu. Zwischen 
Pappmaché, Klebestiften und Malkästen 
lernen hier bereits Kindergartenkinder 
den Umgang mit der eigenen Kreativität. 
In ebendieser Wiege der Kunst treffen wir 
die beiden Galeristen Olaf Jaeschke und 
Thomas Kaphammel, um gemeinsam über 
den Kern ihrer beruflichen Leidenschaft 
zu sprechen – und einmal selbst kreativ 
zu werden. Zwei Kunstliebhaber in einem 
Gespräch über die Sehnsucht nach Heimat, 
eine Region statischer Denkprozesse und 
das schönste Handelsgut …
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DER KUNST
Ein gutes Stichwort – wie haben Sie 
den Einfluss der Corona-Pandemie auf 
die Künstlerszene in den vergangenen 
knapp zwei Jahren wahrgenommen?

K: Das war eine schwere Zeit für die Kreativen, weil Das war eine schwere Zeit für die Kreativen, weil 
sie in den seltensten Fällen die Möglichkeit hatten, sie in den seltensten Fällen die Möglichkeit hatten, 
ihre Produkte öffentlich auszustellen. Ich habe ihre Produkte öffentlich auszustellen. Ich habe 
aber nicht den Eindruck, dass sich die Künstler, aber nicht den Eindruck, dass sich die Künstler, 
mit denen wir zusammenarbeiten, dadurch haben mit denen wir zusammenarbeiten, dadurch haben 
runterziehen lassen. runterziehen lassen. 

J: Unsere Künstler arbeiten auch hochprofessionell. Unsere Künstler arbeiten auch hochprofessionell. 
Es sind in dieser entschleunigten Zeit sogar schöne Es sind in dieser entschleunigten Zeit sogar schöne 
neue Werksserien entstanden, weil sich die Künst-neue Werksserien entstanden, weil sich die Künst-
ler wieder verstärkt auf sich selbst konzentrieren ler wieder verstärkt auf sich selbst konzentrieren 
konnten. konnten. 

K: Ich habe auch feststellen können, dass sich der Ich habe auch feststellen können, dass sich der 
Stil mancher Künstler massiv verändert hat. Die Stil mancher Künstler massiv verändert hat. Die 
Werke sind für mein Empfinden griffiger und deut-Werke sind für mein Empfinden griffiger und deut-
lich konkreter geworden in ihrer Ausdrucksweise. lich konkreter geworden in ihrer Ausdrucksweise. 
Vielleicht ist an der einen oder anderen Stelle das Vielleicht ist an der einen oder anderen Stelle das 
Zusammenspiel von Gefühl und künstlerischem Zusammenspiel von Gefühl und künstlerischem 
Ausdruck wieder zurückgekehrt. Für uns alle war Ausdruck wieder zurückgekehrt. Für uns alle war 
diese Zeit belastend – und Künstler haben darauf diese Zeit belastend – und Künstler haben darauf 
geantwortet.geantwortet.

In den vergangenen Jahren hat das Streben 
nach schönen und ästhetischen Dingen im 
Leben augenscheinlich zugenommen – 
sicherlich getriggert durch die sozialen Medien. 
Was denken Sie, woher dieser Trend rührt? 

K: Es ist natürlich die Frage, wie man Schönheit Es ist natürlich die Frage, wie man Schönheit 
definiert. Ich würde stattdessen vielleicht eher definiert. Ich würde stattdessen vielleicht eher 
Charisma sagen.Charisma sagen.

Wie würden Sie Ihre Rolle in 
der Kunst beschreiben?

J: Als Galeristen sind wir beide die Moderatoren Als Galeristen sind wir beide die Moderatoren 
von Kunst. von Kunst. 

K: Wir sind weniger Kunsterzieher, sondern Kunst-Wir sind weniger Kunsterzieher, sondern Kunst-
vermittler. Unsere Aufgabe ist es, Kunstwerke vermittler. Unsere Aufgabe ist es, Kunstwerke 
aufzuspüren, die so viel Kraft und Energie in sich aufzuspüren, die so viel Kraft und Energie in sich 
haben, dass sie sich von selbst verkaufen. haben, dass sie sich von selbst verkaufen. 

Was würden Sie aus Ihrer beruflichen 
Perspektive sagen, welche Bedeutung hat 
Kunst heutzutage in der Gesellschaft?

K: Eine enorme, denn die künstlerischen Aus-Eine enorme, denn die künstlerischen Aus-
drucksweisen haben sich in den letzten Jahrzehn-drucksweisen haben sich in den letzten Jahrzehn-
ten kolossal verändert. ten kolossal verändert. 

Inwiefern?

K: Es ist eine Modernität in die privaten Einrich-Es ist eine Modernität in die privaten Einrich-
tungen eingekehrt, der man gerecht werden muss. tungen eingekehrt, der man gerecht werden muss. 
Und die Kunden sind sehr daran interessiertUnd die Kunden sind sehr daran interessiert,,  
Trends aufzugreifen und am Puls der Zeit zu Trends aufzugreifen und am Puls der Zeit zu 
bleiben. bleiben. 

J: Es kommt auch auf die Region an, über die wir Es kommt auch auf die Region an, über die wir 
sprechen. In Köln etwa, wo es über 150 Galerien sprechen. In Köln etwa, wo es über 150 Galerien 
und zahlreiche große Museen gibt, kommen die und zahlreiche große Museen gibt, kommen die 
Menschen an jeder Ecke mit Kunst in den Dialog. Menschen an jeder Ecke mit Kunst in den Dialog. 
Dadurch sind sie grundsätzlich offener, sich mit Dadurch sind sie grundsätzlich offener, sich mit 
Kunst auseinander zu setzen. In einer Region, wie Kunst auseinander zu setzen. In einer Region, wie 
Braunschweig-Wolfsburg, in der die technischen Braunschweig-Wolfsburg, in der die technischen 
Themen Automobile, Zylinder und PS dominie-Themen Automobile, Zylinder und PS dominie-
ren, ist der Weg zur Kunst länger und deshalb ren, ist der Weg zur Kunst länger und deshalb 
auch schwieriger. Umso wichtiger ist es, dass es auch schwieriger. Umso wichtiger ist es, dass es 
in solchen Regionen Akteure wie Buntich gibt, in solchen Regionen Akteure wie Buntich gibt, 
die Kinder fördern und damit helfen, statische die Kinder fördern und damit helfen, statische 
Denkprozesse zu durchbrechen. Es ist bewiesen, Denkprozesse zu durchbrechen. Es ist bewiesen, 
dass Menschen, die sich schon in jungen Jahren dass Menschen, die sich schon in jungen Jahren 
gestalterisch betätigt haben, besser aus Krisen gestalterisch betätigt haben, besser aus Krisen 
herauskommen, weil sie kreativere Lösungswege herauskommen, weil sie kreativere Lösungswege 
finden.finden.
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J: So würde ich das auch sehen. Vor allem in den 
letzten Monaten kamen sich die Menschen ein 
Stück weit verloren vor, weil etwas über sie herein-
gebrochen ist, was sie nicht beeinflussen können. 
Aber auch darüber hinaus nehme ich wahr, dass 
sich die Gesellschaft wieder verstärkt mit dem 
Thema Heimat auseinandersetzt. Da ist eine Sehn-
sucht nach Traditionellem. Ob es um den Urlaub 
in Mecklenburg-Vorpommern geht oder eben um 
Kunst. 

Was bedeutet das für letztere? 

J: Ich will nicht sagen, dass die alten, schweren 
Gemälde mit piefigen, röhrenden Hirschen wieder-
kehren, aber vielleicht eine Art modern interpre-
tierter Hyperrealismus, bei dem es auch mal wieder 
in die Grundfesten der Malerei geht. In den letzten 
20 Jahren ist leider viel Substanz in der Kunst 
verloren gegangen. Das ist auch etwas, was ich der 
HBK immer wieder ankreide. 

Können Sie das konkretisieren?

J: Es werden tolle Lehren an der HBK vollzogen, 
aber man kann nur dann von der Substanz weiter-
denken, wenn man diese beherrscht. Dafür muss 
man den goldenen Schnitt und die Farbenlehre 
kennen und sich mit Grundprozessen auseinan-
dersetzen. Das findet dort nicht mehr statt. Es 
geht nur noch um künstlerische Kreativität und 
Installationen. 

Ein schwerwiegender Vorwurf … 

K: Der leider wahr ist. Als Sohn eines Künstlers 
bin ich mein Leben lang durch Museen geschleift 
worden und habe die Prozesse hinter den Werken 
kennengelernt – das ist ein knallharter Job. Mitte 
der 1970er-Jahre habe ich dann selbst überlegt, 
Kunst an der HBK zu studieren, es dann aber lie-
ber sein lassen. Es ist nicht damit getan, Farben auf 
Leinwände zu schmieren. Da muss Substanz hinter 
sein, durch eine schulmäßig erlernte Maltechnik 
und Bildaufbau. Daran hat sich in den letzten Jahr-
hunderten nichts geändert. Als gelernter Gemälde- 
und Skulpturenrestaurator weiß ich das – denn ich 
muss mich auf jeden Malstil einstellen können. 

J: Das Problem sehe ich auch nicht nur an der 
HBK. Durch die Digitalisierung geht einfach viel 
verloren. Ein Designer zeichnet auf dem Tablet, 
wischt einmal über den Bildschirm und kann einen 
neuen Entwurf machen. Die Auseinandersetzung 
mit Prozessen ist eine andere und dadurch geht 
Substanz verloren.

„Kunst soll  „Kunst soll  
den Geist frei den Geist frei 
machen.“machen.“
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Erinnern Sie beide sich noch an das erste 
Kunstobjekt, das Sie verkauft haben? 

K: Nein, das ist zu lange her. 

J: Das war ein Aquarell mit Musikinstrumenten 
von Klaas Schilling, einem Künstler aus dem 
Schwarzwald. 

Herr Kaphammel, was war das letzte 
Kunstobjekt, das Sie verkauft haben?

K: Zwei große, abstrakte Gemälde. Das war der 
klassische Idealfall: Vater und Tochter kommen in 
die Galerie, schauen sich um und sagen, das sind 
sie. Wenn das immer so wäre ...

Wie meinen Sie das? 

K: Damit jemand bei uns ein Bild kauft, müssen 
zwei Dinge stimmen: Erstens muss eine Offenheit 
für Inspiration vorhanden sein und zweitens muss 
die Schwellenangst überwunden werden. 

Weniger statisch denken: Olaf 
Jaeschke hat Farbkreise gemalt.
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J: Das ist ein großer Faktor. 

K: In eine Galerie zu gehen hat einen elitären Cha-
rakter und man will nichts Falsches sagen, weil 
man sich eigentlich nicht auskennt. Und sich dann 
selbst zu öffnen und die Bilder auf sich wirken zu 
lassen, fällt vielen Menschen schwer. 

Was suchen die Menschen, die zu 
Ihnen kommen, in der Regel? 

K: Meistens heißt es: Wir brauchen ein Bild für un-
ser Wohnzimmer. Meine Aufgabe ist es dann, den 
Menschen die Berührungsängste zu nehmen, damit 
wir das richtige Bild finden. 

J: Die Motivation ist ganz unterschiedlich. Manche 
Kunden kommen, weil sie etwas möchten, andere 
wollen nur mal schauen, weil sie im Urlaub etwas 
ähnliches gesehen haben. Und natürlich gibt es 
auch Sammler. 

Ist Kunst ein Prestigeobjekt?

K: Bei manchen Kunstliebhabern sicherlich. Mehr 
Spaß bereitet aus meiner Sicht aber der andere 
Weg – wenn man mit dem Erwerb auch emotional 
verwoben ist. Die größte Freude ist es doch, wenn 
jemand ein Bild kauft, die Galerie verlässt und 
dann erst fragt, wer hat das eigentlich gemalt?

J: Es gibt aber auch Kunden, die bewusst Anlage-
objekte kaufen. 

Was raten Sie Kunden, die nach einem 
solchen Anlageobjekt fragen? 

K: Kunst als Wertanlage ist spekulativ. Es gibt 
den Bereich der Anlage, der sehr teuer ist und wo 
Weltkünstler gehandelt werden. Dort muss man 
hoch einsteigen, ohne zu wissen, wie sich die Wirk-
geschwindigkeit entwickelt. Sie können aber auch 
einfach das Glück haben, dass Sie niedrig einstei-
gen und sich ein Künstler raketenartig entwickelt. 
Wer sich vor ein paar Jahren einen mittlerweile 
hoch gehypten Leon Löwentraut gekauft hat, wird 
sich heute sicherlich freuen. 

J: Mit Leon Löwentraut wird es auf jeden Fall noch 
eine Weile so weiter gehen – nächstes Jahr sind Ar-
beiten mit ihm in Palm Springs, Los Angeles, Chi-
cago und New York geplant. Aber man darf trotz 
dieser Entwicklung nicht das Umfeld vergessen. 

Können Sie das näher erläutern?

J: Bei Aktien beobachte ich den Markt und genauso 
funktioniert das in der Kunst auch. Welches Credo 
hat der Künstler, wie steht er zu seinem Markt und 
welche Einflüsse wirken auf ihn ein? Vielleicht 
bleibt er bodenständig, findet den richtigen Weg 
für sich und hat dann eine Riesenperspektive. Es 
kann aber natürlich auch anders gehen. 

Wie oft kommt jemand zu Ihnen in die Galerien 
und bittet darum ein Kunstobjekt zu schätzen?

K: In meiner Funktion als öffentlich bestellter 
und vereidigter Sachverständiger für Kunst bin 
ich ständig mit der Taxierung von Kunstwerken 
betraut – sei es vom Gericht beauftragt oder von 
Privatleuten. Es kommen auch oft Menschen mit 
geerbten oder auf dem Dachboden entdeckten Wer-
ken zu mir und fragen nach dem Wert. 

Was ist Ihre häufigste Antwort?

K: Ich muss leider meistens schlechte Nachrichten 
überbringen. Ein klassisches Ölgemälde, das in den 
1960er-Jahren noch voll im Trend war, passt ein-
fach nicht in die flächigen, weißen Wohnungen mit 
Flachbildschirmen an den Wänden und USM Mö-
beln. Das lässt sich nicht vermarkten. Dazu kommt, 
dass es von diesen Bildern ein Überangebot gibt. 
Das sagt nichts über die Qualität der Werke aus, 
aber es finden sich einfach zurzeit keine Käufer. 

Thomas Kaphammel hat angefangen, 
eine landschaftliche Abstraktion zu 
malen.
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J: Wir haben vor einiger Zeit die Kunstsammlung 
eines großen Automobilherstellers bewertet und 
katalogisiert. In den 1950er- und 1960er-Jahren 
hat das Unternehmen tolle Gemälde gekauft, die 
es nun über Auktionen veräußern möchte. Das ist 
einfach schade. 

Warum?

J: Weil das Bilder sind, die eigentlich einen Wert 
von 80.000 Euro haben, in der Auktion aber 
gerade einmal für 10.000 Euro weggehen. Ich 
rate in solchen Fällen dazu, diese alten Schätze, 
wie beispielsweise einen Hubert Kaplan, lieber zu 
bewahren und zu lagern – denn das kommt ja alles 
wieder. 

K: Manchmal empfiehlt es sich auch, den Rahmen 
zu entfernen. Bei einem feinsinnigen Umgang mit 
den Proportionen und Farben kann so eine neu-
zeitliche Aufarbeitung die Bildwirkung kolossal 
verändern. 

J: Oder man kombiniert diese Klassiker geschickt 
mit moderneren Stücken. 

Wie würden Sie eine solche 
Bilderwand aufbauen?

J: Das lässt sich nicht pauschal beantworten, 
sondern hängt immer von der Umgebung, der 
Stimmung, den Raumachsen und dem Lichteinfall 
ab. In der Regel setze ich erst ein Schwerpunktbild, 
von dem aus ich weiterarbeite.

Wie oft werden Sie beide eigentlich 
selbst privat kreativ?

K: Zu selten. Ich müsste öfter die Muße haben, 
mich hinzusetzen und etwas zu malen. Bei Olaf 
ist das sicher auch so, das bleibt im Alltag liegen. 
Aber wenn mich irgendwann mal die Muse küssen 
sollte, bin ich bereit (lacht). 

J: Ich hatte in meiner Zeit in Heidelberg eine 
Kollegin, die sich häufig mit einem Strohhut, einer 
Staffelei und Malerutensilien ans Neckarufer 
gesetzt hat. Die versuchte mich immer zum Malen 
zu motivieren. Irgendwann saß ich dann selbst mit 
einer Staffelei an den Neckarwiesen und musste 
feststellen, ich kanns nicht. Man ist auch automa-
tisch blockiert, wenn man ständig von toller Kunst 
umgeben ist und dieses Niveau selbst nicht auf 
Anhieb erreichen kann. 

K: Das macht demütig. 

Verraten Sie uns, was Sie während 
unseres Gesprächs gemalt haben?

K: Das ist eine landschaftliche Abstraktion. Ich bin 
aber nicht fertig geworden. 

J: Ich habe erst versucht statisch zu sein und Linien 
gemalt, bis mir aufging, dass man das in der Kunst 
ja gar nicht sein muss. Danach habe ich versucht 
etwas freier zu werden und Farbkreise gemalt. 

Was würden Sie sagen, wie ist 
Ihr Verhältnis zur Kunst?

J: Wir leben und lieben Kunst. 

K: Das ist das schönste Handelsgut, mit dem man 
sich umgeben kann. Wir verkaufen Gefühle. 

„Wenn mich irgendwann „Wenn mich irgendwann 
mal die Muse küssen sollte, mal die Muse küssen sollte, 
bin ich bereit.“bin ich bereit.“
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WANDLUNGS-
KÜNSTLER

Klare Linien, hochwertige Materialien und ein reduziertes 
Design zeichnen das Sofa Akito von Bullfrog aus. Das 

massive Plateau ist in verschiedenen Edelholzvarianten 
erhältlich, die Futons werden in feinem Leder und Stoff 
angeboten. Dass das Möbel darüber hinaus ein wahrer 

Wandlungskünstler ist, verrät es auf den ersten Blick nicht. 
Die Polster der Arm- und Rückenlehnen sind mechanisch 

verstellbar, zudem können die einzelnen Elemente 
mechanisch oder wahlweise motorisch verschoben 

werden – so wird aus einem Sitzmöbel im Handumdrehen 
ein Tages- oder gar Gästebett. Die individuelle Gestaltung 

macht aus jedem Akito ein Unikat – made in Germany. 

Erhältlich bei Sander Einrichtungen in Braunschweig.
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Formschöner  
Blickfang 

Möbel und Wohnaccessoires, die ins Auge fallen

Von Stephanie Joedicke



LICHTSPIEL Dieser Tisch spielt mit dem Licht, lässt bunte Schatten über den Boden hüpfen und erscheint je nach 
Perspektive stets in neuem Gewand. Grund dafür ist die einzigartige Geometrie des Coffee Tables Soda. 
Drei große Blütenblätter bilden den Korpus und werden in Handarbeit aus Muranoglas gefertigt. Je nach 
Lichteinfall und Perspektive sorgen sich überlappende Glasschichten für Schattenwürfe. Das hübsche 
Möbel kommt in zwei Größen und Farben daher – ein warmer Bernsteinton erinnert an buntes Herbstlaub, 
taufrisches Petrolgrün lässt die Tischoberflächen wie Eisschollen in der Sonne glitzern. Entworfen wurde 
die Serie von dem Designer Yiannis Ghikas für den italienischen Möbelhersteller miniforms. 

Erhältlich im Einrichtungshaus Körner in Braunschweig.
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MODERNER MINIMALISMUS
Mit der Idee eine Kollektion zu entwerfen, die so wenig Gläser wie möglich umfasst und dennoch die volle Auswahl feiner Weine servieren 
kann, hat der Designer Alfredo Häberli vor 20 Jahren die berühmte Glasserie Essence kreiert. Das Ergebnis sind Glaswaren in einem 
minimalistisch zeitlosen Design. Neben Gläsern und Karaffen gehören heute auch Teller, Schalen und Vorratsgläser zu der Serie, die ebenso 
reduziert daherkommen. Die Serie wurde unter anderem mit dem iF Award ausgezeichnet.

Erhältlich bei Berenfeld Interieur in Braunschweig. 
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BULLFROG - Exklusiv bei uns!

Gördelingerstraße 6 -7 | 38100 Braunschweig | www.sander-einrichtungen.de



HAPPY 
BIRTHDAY, 

DESIGNIKONE!
Vor 50 Jahren erschuf der Designer und 

Architekt Verner Panton gemeinsam mit Louis 
Poulsen die Panthella – eine Lampe, deren 

organische Silhouette und weiche Lichtgebung 
seit jeher sowohl im Wohnzimmer als auch 
am Arbeitsplatz eine gute Figur macht. Als 

Hommage an das Originaldesign ist die 
pilzförmige Leuchte seit diesem Frühjahr in 
einer edlen Ausführung mit metallisierter 
Messingoberfläche und zudem in einer 

mittelgroßen Variante erhältlich. So wird dieser 
Interieur-Klassiker sicher auch in den nächsten 

50 Jahren Eindruck hinterlassen. 

Erhältlich im Einrichtungshaus  
Körner in Braunschweig.
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VIEL HOLZ
Die Eichenblöcke von Team 7 versprühen 

optisch wie haptisch jede Menge Charme. Ob 
als zusätzliche Sitzfläche, Couchtisch oder 

Ablage für Dekoratives, das schlichte Design 
fügt sich in jede Umgebung ein, ohne dabei 

aufdringlich zu sein. Jeder Block ist ein Unikat, 
denn die ebenmäßige Oberfläche der Hölzer 

ist von einer natürlichen Maserung und den 
charakteristischen Rissen durchzogen. Der 

österreichische Möbelhersteller Team 7 arbeitet 
ausschließlich mit Naturhölzern aus nachhaltig 

bewirtschafteten Wäldern. 

Erhältlich bei Sander  
Einrichtungen in Braunschweig. 

Jalis zum Vorteilspreis, 5 Stühle
kaufen und den sechsten geschenkt
bekommen.
Stühle in einem Stoff- oder
Lederbezug, wahlweise mit
Drahtgestell oder Massivholzgestell.

MELL LOUNGE mit Stoff- oder
Lederbezug zum Vorteilspreis*.
Sofa Eckkombination mit Stoffbezug,
ohne Dekoration ab 8.900,- €
inkl. der zwei Rückenkissen.



FORMVOLLENDET 
FUNKTIONELL 

Ob Glasservice, Bronzeskulptur oder Buchrücken – das West Lake Cabinet 
von Riviera Maison setzt Accessoires jeglicher Art gekonnt in Szene. Dabei 
ist der edel anmutende Schrank selbst ein Blickfang: Die Kombination aus 
recyceltem Eichenholz, Metall und Glas verströmt einen industriellen Charme. 
Für strahlende Aussicht auf den Inhalt sorgen neben den Vitrinentüren und 
Einlegeböden mit Glaseinlagen auch zwei Spots, die an der Schrankdecke 
angebracht sind. Was lieber verborgen bleiben soll, verschwindet kurzerhand 
im unteren Cabinet hinter robusten Metalltüren. 

Erhältlich bei Liebevoll Eingerichtet in Braunschweig. Fo
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COCKTAIL 
WITH A TWIST

Der einladende Drehsessel aus der Verlis-
Serie von Potocco ist einfach charmant. 

Das kompakte Design des Sitzmöbels 
erinnert an eine moderne Interpretation 

von Cocktailsesseln der 1950er-Jahre. Die 
Sitzfläche sowie Rücken- und Armlehnen 

bestehen aus massivem Holz, das in Esche 
oder Nussbaum daherkommt. Die Bezüge 

sind wahlweise aus Stoff oder Leder gefertigt. 
Damit fügt sich der loungige Sessel ebenso 

in gemütliches Wohnambiente wie in kultige 
Szenerestaurants ein. 

Erhältlich bei Berenfeld  
Interieur in Braunschweig. 
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INTERIEUR-BLOGGER UND  
INFLUENCER AUS DER REGION 

Teil III
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Renata @un.verputzt

E in Mix aus Vintage, modernem und minimalistischem 
Stil – das erwartet die Follower von Renata auf ihrem 
Instagram-Account @un.verputzt. Bei Renata selbst begann 

die Liebe für die Interieur-Welt als sie ihre erste Ausbildung zur 
Raumausstatterin absolvierte. „Ich habe damals festgestellt, dass 
ich Textilien, Stoffe und Farben interessant finde. Ich möchte mein 
Zuhause einfach so schön wie möglich gestalten.“ 

Die Liebe zu Kunst, Design und Architektur zieht sich seither nicht 
nur beruflich – nach einem abgeschlossenen Mediendesign-Studium arbeitet sie inzwischen als Designerin – 
sondern auch privat durch ihr Leben. Von 0815-Einrichtung ist hier keine Spur. Ganz nach dem Motto “Selbst 
ist die Frau” packt Renata gerne handwerklich an und baut die Holzbanktruhe für den Balkon kurzerhand 
selbst. Und auch ihre sonstigen Möbelstücke und Dekoration stammen zu großen Teilen von Flohmärkten, 
aus Haushaltsauflösungen oder von Ebay-Kleinanzeigen. „Das Thema Nachhaltigkeit spielt eine große Rolle. 
Und ich finde es einfach auch individueller.“ Als besonders putziges Detail kommt es dann auch gerne mal vor, 
dass neben den besonderen Fundstücken vor unverputzten Wänden eine von Renatas Katzen mit auf das Bild 
huscht und ihren Followern ein zusätzliches Lächeln beschert. 

MODERNER 
MINIMALISMUS, 

VINTAGE-INTERIEUR 
UND CAT-CONTENT
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Kunst & Design
KUNSTMARKT

* Artikel nur im Service Center Braunschweig zur Ansicht, sonst auf Bestellung!

Kissenhüllen „Hände mit Blumenstrauß“  
und „Friedenstaube mit Blumen“

Nach Picassos Werken. Format 45 x 45 cm. Kissenhüllen 
aus 95% Baumwolle und 5% Polyester. Gewebt in  

Frankreich. Mit Reißverschluss. Rückseite uni.  
Lieferung ohne Füllung. 

© Succession Picasso 2014.

3-teiliges Porzellanset  
„Friedenstaube“

Picassos populäres Motiv auf einem  
Porzellanset aus zwei Tassen und einer 

Schale. Spülmaschinengeeignet. Format 
Schale 2 x 13 x 13 cm (H/B/T). Format  

Tasse (0,4 l) Höhe 8,5 cm. Nur als Set.
© Succession Picasso 2018, © KMG France. 

BESTELLNUMMER: BZV-890328 BESTELLNUMMER: BZV-890343 BESTELLNUMMER: BZV-891246BESTELLNUMMER: BZV-898848

Bild „Friedenstaube“ (1961), gerahmt*
Picassos Plakat-Motiv für einen internationalen 

Friedenskongress in Stockholm. Hochwertige 
Edition. Gerahmt in silberner Echtholzrahmung, 

staubdicht verglast. Format 67 x 87 cm (H/B). 
© PABLO PICASSO – COLOMBE BLEUE – 1961 – GALERIE L'ART ET LA 
PAIX, droits réservés, imprimés spécialement pour le compte de – 

Migneco&Smith® - 60821.

Erhältlich in unseren Service Centern Braunschweig: Hintern Brüdern 23,  
Konzert-Kasse Schloss-Arkaden  |  SZ-Lebenstedt: Chemnitzer Straße 33 

Helmstedt: Neumärker Straße 1A – 3  |  Wolfenbüttel: Krambuden 9 
Wolfsburg: Porschestraße 22 – 24.

je 108 € 420 € 78 €

Information und Bestellung: Tel. 0531 – 39 00 825 · Bestellen Sie rund um die Uhr · www.bzv-kunst.de · bzv@arsmundi.de
Die Bestellabwicklung, der Versand und die Datenspeicherung erfolgen nach den AGB  und den Datenschutzbestimmungen unseres Kooperationspartners ars mundi. Ars mundi Edition Max Büchner GmbH, Bödekerstr. 13, 

30161 Hannover. Die Datenschutzbestimmungen können Sie unter www.arsmundi.de/datenschutz; die AGB unter www.arsmundi.de/agb einsehen. Die Preise verstehen sich inkl. MwSt. und zzgl. 7,95 € (14,80 € für Bilder) 
Versandkosten innerhalb Deutschlands. Es steht Ihnen ein 14-tägiges Widerrufsrecht zu: Alle Informationen dazu sowie ein Musterformular, das Sie verwenden können, finden Sie unter www.arsmundi.de/agb.  
Sie können auch das der Rechnung beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. „Braunschweiger-Zeitung.de Kunst & Design“ ist eine Kooperation von FUNKE Medien 

Niedersachsen GmbH, Hintern Brüdern 23, 38100 Braunschweig und ars mundi – Edition Max Büchner GmbH, Bödekerstr. 13, 30161 Hannover. Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.



GEDRUCKTE INSPIRATION
Kunstikonen, Manufakturhandwerk und keramik-inspirierter Strick
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BIBLIOSTIL: VOM LEBEN MIT BÜCHERN
Die privaten Bibliotheken von Karl Ove Knausgård,  

Jonathan Safran Foer, Art Spiegelman uvm.
Nina Freudenberger, Sadie Stein, Prestel

Wodurch wird ein Haus zu einem Zuhause? Diese Frage 
stellt sich die Innenarchitektin Nine Freudenberger. „Was 
geht über das rein Materielle hinaus und sorgt für jenes 

wohlige Gefühl, nach dem wir uns alle so sehnen?“ Die Antwort ist 
simpel: Wenn man das Zuhause mit Dingen füllt, die einem am Her-
zen liegen. In BiblioStil nimmt uns Freudenberg mit in die privaten 
Räume wahrer Buch-Enthusiasten, wie Schriftsteller, Buchhändler, 
Sammler und Künstler. Dort betreten wir akribisch sortierte Biblio-
theken, durchforsten Regale voller Lieblingsbücher und bestaunen 
Kuriositätenkabinette. So etwa die Pariser Wohnung von Carolina 
Irving, deren Einrichtungsstil als kulturelles Potpourri beschrieben 
werden kann. Überall in ihrer Wohnung sind Bücher. Gestapelt im 
Schlafzimmer, in einer Nische neben dem Marmorkamin, auf Beistell-
tischen. Hinzu kommen bunte Teppiche, Kissen, Lampenschirme und 
Stickereien. Deutlich strukturierter wirkt das Haus von Todd Hido, 
dessen 6.241 Fotografie-Bände streng kategorisiert sind. Ein Kurio-
sitätenkabinett betreten wir bei Prinz Louis Albert de 
Broglie, der nicht nur wissenschaftliche Bücher, sondern 
auch Tierpräparate sein Eigen nennt. „Bücher sind an 
sich ästhetisch – ihre Einbände, ihre Umschläge – ,und 
ihre Anordnung im Regal oder ein farbiger Stapel auf 
dem Beistelltisch verleihen jedem Raum Balance und 
Struktur“, fasst es Freudenberger zusammen. Ein bild-
gewaltiges wie inspirierendes Buch, das dazu ermuntert, 
die eigene Bibliothek um ebendieses zu erweitern.  S.J.

DAS GROSSE BUCH DER 
MANUFAKTUREN 

Olaf Salié in Zusammenarbeit  
mit der Zeitverlagsgruppe

Olaf Salié, Callwey

Das große Buch der Manufakturen 
ist wahrlich groß – und bietet ei-
nen Überblick über die Manufak-

tur-Welt im deutschsprachigen Raum. Von 
robusten Ledergürteln über feines Porzel-
lan und stählerne Messer bis hin zu eben-
holzfarbenen Klaviertasten – nahezu jedes 
denkbare Produkt lässt sich hier finden. 
Mindestens ebenso ästhetisch sind die über 
400 Seiten gestaltet. Großformatige Bilder 
erhalten Raum, um ihre Wirkung entfal-
ten zu können. Die oftmals wenigen Zeilen 
Text sind mit einer Präzision formuliert, 

die die Einzigartigkeit 
eines jeden Handwerk-
betriebs nach wenigen 
Buchstaben erkennen 
lässt. Das Buch ist ein 
Nachschlagewerk, das 
einem Spaziergang 
durch die exquisiten 
Werkstätten und Läden 
des Manufakturhand-
werks gleicht.  D.K.

SORT YOUR SH**
Lena Schepkowski

In eine aufgeräumte Wohnung zurückzu-
kommen und frei durchatmen zu können 
– so könnte der perfekte Feierabend ausse-

hen. Wäre da nicht der Abwasch vom gestrigen 
Abend, die ungeöffneten Briefe und der volle 
Wäschekorb. In ihrem Podcast Short your Sh** 
zeigt Lena Schepkowski, wie wir durch Struk-
tur, Planung und Ordnung mehr Gelassenheit 
und Freiheit in unser Leben einziehen lassen 
können. Dabei richtet sie sich an alle Konstel-
lationen – egal, ob mit Kindern, als Student mit 
Mitbewohnern oder allein. „In jeder Lebenslage 
hast du Termine und Aufgaben. Du musst dich 
um Haushalt und Essen, um deine Termine und 
Finanzen kümmern“, so Schepkowski. Von der 
Reduzierung des Mental Loads über ein geord-
netes Postfach bis hin zur Essensplanung stellt 
sie Strukturen vor, die 
dennoch den Alltag 
nicht zu sehr einen-
gen. Ein Podcast, der 
mit seiner Lebendig-
keit dazu motiviert, 
direkt selbst loszule-
gen! J.S.

FALTFORMEN
Papierdesign zwischen Symmetrie und freiem Spiel

Alexander Heinz, Haupt

Dieses Buch erfordert Konzentration, Sorgfalt und hand-
werkliches Geschick. Denn Faltformen ist keine fröhlich 
bunte Bastelanleitung simpler zweidimensionaler Objek-

te, sondern vielmehr eine kreative Auseinandersetzung mit der 
eigenen Fingerfertigkeit, Geometrie und räumlichem Verständnis. 
„Während Wissenschaftler räumliche Strukturen nutzen, um sich 
verbindlich zu orientieren, setzen Handwerker diese Strukturen 
vor allem praktisch um. Künstler gehen eher spielerisch mit die-
sen Strukturen um und nutzen diese als Ausdrucksmittel“, sagt 
der Buchautor und Buchbinder-Meister Alexander Heinz. Alle drei 

Aspekte vereinen sich 
auf den 176 Seiten des 
Buches: Dreiecke, Quad-
rate, Fünf- und Sechse-
cke werden gefaltet und 
geformt und schließlich 
modular zu Polyedern zu-
sammengesetzt. Das Buch 
verbindet Handwerk, 
Kunst und Geometrie in 
Projekten, die herausfor-
dernd wie spaßig sind 
und die eigene Kreativität  
fördern. S.J.
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IKONEN DER KUNST
und wie sie zu dem wurden, 

was sie heute sind
Katja Lembke, Prestel

Der Tourismus zu einzig-
artigen, weltbekannten 
Kunstwerken boomt 

wie noch nie, das verraten 
nicht zuletzt Besucherzahlen 
von Museen und die vielen Mil-
lionen Selfies vor Kunstikonen, 
die jährlich in den Sozialen 
Medien erscheinen. Doch „was 
macht diese Kunstwerke ei-
gentlich so einzigartig, dass sie 
als Ikonen gelten?“ Ebendieser 
Frage geht die Archäologin und 
Direktorin des Niedersächsi-
schen Landesmuseums Han-
nover auf den Grund. Sie weiß: 
„Es geht nicht allein um die ab-
solute Perfektion, denn selbst 
einem genormten Bild nach den 
Regeln gemorphter Schönheiter 
wäre kaum ein Platz unter den 
100 beliebtesten Kunstwerken 
sicher.“ Auf 224 Seiten widmet 
sie sich 25 Ikonen der Kunst, 
die Literatur, Musik, Film und 
die Kunstwelt geprägt haben – 
von Thutmosis Nofretete über 
Michelangelos „Freiheitsstatue 
der Renaissance“ bis hin zum 
„Signum einer Epoche“, Der 
Schrei von Edvard Munch. Ein 
spannendes Buch, das tief in 
historische Kontexte wie die 
Rezeption der weltweit größten 
Kunstikonen eintaucht.  S.J.

GESTRICKT WIE GETÖPFERT
Strickmodelle inspiriert von skandinavischer Keramikkunst

Annette Danielsen, LV.Buch

Manchmal denkt man sich: So eine schöne Aussicht, so eine schöne Pers-
pektive, ein harmonisches Objekt – das müsste man malen. Oder zumin-
dest fotografieren. Nicht so Annette Danielsen. Schon während der ersten 

Schritte eines Besuchs im dänischen CLAY Keramikmuseum in Fünen nahm sie 
Oberflächen, Muster und Farbspiele der Keramikobjekte wahr, „die danach schreien, 
gestrickt zu werden“. Danielsen sah darin sofort Waben, Web- und Schattenstrick-
muster – ein herausragendes Beispiel für kreativ-vernetztes Denken. So dienen also 
die skandinavischen Keramikschalen und -vasen als Referenz für Strickmuster. 
Ohne große Umschweife geht es direkt los in diesem Buch, welches extrem prak-
tisch und schnörkellos aufgebaut ist: Auf einer Doppelseite zeigt ein ästhetisches 
Foto den gestrickten Pullover an einem Modell, gegenüberliegend beschreibt eine 
Skizze die Form und das Muster des Werks. Direkt darüber macht Danielsen genaue 
Angaben zu Länge und Weite, zur Art der Wollgarne und natürlich zur Farbe. An-
schließend wird eine genaue Anleitung zu Rücken, Vorderteil, Körper und Ärmel 
gegeben, Reihe für Reihe, alles allerdings in Stricker-Fachsprache. Die Inspiration 
aus der Keramikkunst ist meist nachvollziehbar, in jedem Fall vermittelt das Buch 
ein Gefühl von Gemütlichkeit, Behaglichkeit und lässt auch die Geschmeidigkeit 
der weichen Wollstricksachen erahnen. Die Farben bleiben dabei gedeckt, herbst-
lich, vielleicht auch typisch skandinavisch: warme Braun- und Grüntöne überwie-

gen, daneben Ocker, schickes Grau. Die Schlagworte dazu 
sind nicht minder kreativ, beschreiben aber gut den Cha-
rakter der Pullover und Strickjacken: „Heide“, „Rinde“ oder 
eben „Wasser“, „Miesmuschel“ und „Treibholz“. Strickmuster 
nach harmonischen Keramikformen zu entwerfen – auf so 
eine Idee kann vielleicht auch nur eine Dänin kommen. Das 
nennt man dann wahrscheinlich „hygge“.  T.D.

JAPAN EASY VEGAN
Klassische & moderne vegane japanische Rezepte

Tim Anderson, Südwest

Die japanische Küche ist vor allem für ihren vergötterten Thunfisch be-
kannt, für sündhaft teure Steaks von Kobe-Rindern, gegrillte Hühnchen-
spieße namens Yakitori und natürlich Sushi, in dem neben Reis vor allem 

allerlei Fisch und Meeresfrüchte verarbeitet werden. Dass das Land der aufgehen-
den Sonne dennoch nicht unbedingt ein „Minenfeld für achtsame Veganer“ sein 
muss, schreibt Tim Anderson, seines Zeichens Koch, Autor und Gewinner der bri-
tischen Kochshow MasterChef. Und der gebürtige US-Amerikaner sollte es wissen: 
Schließlich studierte er japanische Esskultur, lebte zwei Jahre in Japan und be-
trieb bereits mehrere Restaurants mit traditioneller japanischer Küche. In seinem 
Buch „Japan Easy Vegan: Klassische & moderne vegane japanische Rezepte“ zeigt 
Andersen jetzt über 80 traditionell vegane Gerichte und solche, die relativ ein-
fach veganisiert werden können. Von Klassikern wie Gemüse-Tempura, Onigiri, 
Pilz-Gyoza und Agedashi Tofu bis hin zu modernen Interpretationen wie Blumen-
kohl-Katsu-Curry, Französische Zwiebel-Ramen oder Mapo Tofu mit Buchweizen. 
Abgerundet wird das durch Desserts und Getränke, etwa Butterscotch-Brownies 
mit Sojasauce, Pfirsichsorbet mit Sake oder einen Wasserme-
lonen-Mojito. Wer also entweder die vegane oder die japani-
sche Küche (neu) entdecken möchte, oder sogar gleich beides 
zusammen, ist hier genau richtig. Anderson ist zwar – Zitat 
– kein „beknackter Hipster“ und Käse wie Wurst liegen ihm 
eigentlich im Blut. Aber mittlerweile hat die intensive Ausei-
nandersetzung mit der japanischen Küche ihn unbewusst zu 
einer Art Veganer gemacht – einfach, weil es schmeckt und 
er nichts vermisst. Also Vorsicht: Ansteckungsgefahr!  H.I.

Eine Ikone kann man 
nicht erschaffen, 
sie entsteht durch 
Zuweisung.

Katja Lembke
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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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HOMESTORY
Im Stall eines denkmalgeschützten Bauernhofs schuf  

Jennifer Reiter ein besonderes Refugium

Von Stefanie Druschke
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Zu Besuch bei …

Schon früh stand für Jennifer 
Reiter fest: Sie will einmal 
einen alten Bauernhof 

besitzen und dort mit ihren Tieren 
leben. 2005 begann die gebürtige 
Wolfenbüttelerin mit der Suche 
nach einem geeigneten Objekt. 
2007 nahm der Traum Gestalt 
an: In der Ortsmitte von Woltorf 
im Landkreis Peine stand ein 
imposanter Dreiseithof aus dem 
ausgehenden 19. Jahrhundert zum 
Verkauf – es wurde ihrer.
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LINKS: Den 
Eingangsbereich 
zieren ausgefallene 
Fliesen und ein großer 
Spiegel.  
RECHTS: Auf dem 
Sofa vor dem Kamin 
unterhalb der Galerie 
verbringt Jennifer im 
Winter am liebsten 
Zeit. 
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Die Küche hat Jennifer 
selbst geplant. Sie ist aus 
altem Ulmenholz gefertigt 
und mit Natursteinplatten 
versehen. 

Reiter, die in Braunschweig und eine ganze 
Zeit lang in Berlin gelebt hat, zog aufs Land 
und mitten ins Dorf, mit vier Pferden und drei 
Hunden. Anfangs bewohnte sie das Haupt-
haus, hatte aber bereits andere Pläne im Kopf: 
Die Scheune, Baujahr 1878, hatte es ihr beson-
ders angetan. Dort wo einst das Stroh lagerte, 
entstand ab Mitte 2019 in einer Bauzeit von 
einem Jahr und drei Monaten ihr ganz beson-
deres Refugium. Obwohl sie in ihrem Job als 
Leiterin des Bereichs Sales & Care Privatkun-
den Nord für die Deutsche Telekom voll einge-
spannt ist, hat Jennifer Reiter ihr Projekt mit 
vollem Einsatz gestemmt. Die Fläche von 237 
Quadratmetern auf zwei Ebenen und einer 
umlaufenden Galerie hat sie nach ihren Ideen 
und Vorstellungen komplett selbst geplant und 
eingerichtet. 

Die Inneneinrichtung hat Reiter selbst 
zusammengestellt – alles ist stimmig, nichts 
überladen. Jeder Bereich wirkt für sich, aber 
auch in Summe ergibt sich ein harmonisches 
Gesamtbild. Sämtliche Möbel, Lampen und 
Teppiche hat die Neu-Woltorferin aus Berlin 

liefern lassen. Das Sortiment des Berliner 
Familienunternehmens Rahaus trifft genau 
ihren Geschmack: „Die haben Vieles aus 
Echtholz und sehr außergewöhnliche Stücke“. 
Gewählt hat sie vor allem große, schwere 
Möbel, die dem Raum gerecht werden. „Hier 
kann man ja keine Stühlchen reinstellen“, sagt 
sie entschieden. 

Jennifer, wie würdest du deinen 
Einrichtungsstil bezeichnen?

Ich würde sagen: elegant im rustikalen Rah-
men. Bei der Einrichtung habe ich mich ganz 
auf Holz, Silber und Grau konzentriert, das 
war quasi mein roter Faden. Farbe und Akzente 
setze ich über Kissen, Teppiche und Bilder und 
auch bei der Deko bin ich gezielt und sparsam: 
wenig Schnickschnack. 

32

W
O

H
N

E
N

 &
 I

M
M

O
B

IL
IE

N
 |



So sah die ehemalige 
Scheune vor dem Umbau 
aus. Der Gewölbeboden 
wurde mit Estrich ausge-
gossen, damit eine gerade 
Fläche entstehen konnte. 
Die originalen Eichen-
balken wurden gehobelt, 
gepustet und geölt.

Heinrich-Büssing-Ring 10
0531–3 13 99 89

www.cabinet-bs.de

ELEGANT
GELÖST
Maßgeschneiderte Schränke für
jede Raumsituation.



Was ist dein absolutes Lieblingsstück 
in der Wohnung?

Die Küche! Sie ist aus altem Ulmenholz ge-
fertigt mit Natursteinplatten. Ich habe alles 
komplett selbst geplant, ausgemessen – inklu-
sive der Steckdosen – und dann so bestellt. Da 
war kein Küchenplaner mit am Werk und es 
hat trotzdem am Ende alles gepasst. Ich liebe 
es hier zu kochen, vor allem Italienisch, aber 
auch gerne Currys oder mal ein zünftiges 
Rinderfilet.

Welches ist dein neuestes Stück?

Ein schönes buntes Kissen aus einem kleinen 
Einrichtungsgeschäft in Wolfenbüttel: eine 
besondere Handarbeit aus Indien.

Hast du einen Lieblingsplatz?

Im Winter auf dem Sofa am Kamin unterhalb 
der Galerie. Tagsüber auch gern der Ohren-
sessel, darin habe ich im Homeoffice schon so 
einige Telkos gemacht.

Die gemütliche Couchecke 
in dem denkmalgeschütz-
ten Komplex wird von den 
originalen Eichenbalken 
gerahmt. 
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OBEN: Noch ein  
„tierisches“ Wohn- 
Accessoire: die imposante 
Stehleuchte Giant Giraffe 
von VOSS Design.

RECHTS: Der messing-
farbene Stierkopf im 
Antiklook hat einen wach-
samen Blick auf die Küche. 

Wie oft hast du schon umgeräumt? 

Gar nicht. Es steht alles noch genauso 
wie beim Einzug in November letzten 
Jahres. An dem Tag kam morgens um 
8.30 Uhr der Lkw mit allen Möbeln 
aus Berlin, nachmittags um 16 Uhr 
war alles aufgebaut. Ich habe dann 
noch bis 1 Uhr nachts alle Kisten aus-
gepackt und alles fertig dekoriert. Ich 
kann nicht anders, da bin ich einfach 
perfektionistisch.
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„IM FLAIR DER HBK“
Die Rolle des Kunstmarkts in Braunschweig

VON DAVID KREBS

E
inmal im Jahr, genauer 
am letzten Donnerstag 
im November, sind die 
großen weißen Wände 
der Montagehalle in der 

Hochschule für Bildende Künste 
Braunschweig von oben bis unten 
mit verschiedensten Kunstwerken 
bedeckt. Abstrakte Kunst hängt dort 
neben Expressionismus, hängt neben 
Minimalismus. So unterschiedlich 
die Stile, so verschieden groß sind 
auch die Bilddimensionen, die von 
metergroßen Leinwänden bis zu 
handflächengroßen Pergamenten 
reichen. Ansonsten ist der 
Raum mit allerhand Menschen 
und Musik gefüllt. Es gibt Wein 
und gute Gespräche bei der 
größten Kunstveranstaltung in 
Braunschweig: Dem Kunstmarkt 
der HBK. Wir sprachen mit Martin 
Bretschneider, Vorsitzender des 
Fördererkreises der Hochschule 
für Bildende Künste Braunschweig 
e.V., über die Bedeutung der 
Ausstellung Niedersachsens einziger 
Kunsthochschule ... 

Herr Bretschneider, worum handelt es 
sich beim Kunstmarkt der HBK?

Der Kunstmarkt ist die größte Ausstellung der 
HBK, mit der wir die Kunst unter die Menschen 
bringen möchten. Alle Kunstinteressierten aus 
Braunschweig und Umgebung sind dorthin eingela-
den. Das Besondere: Der Markt findet in der Monta-
gehalle der Hochschule statt, zu der die Öffentlich-
keit normalerweise keinen Zutritt hat. Dort ist man 
mittendrin im Flair der HBK. 

Warum ist es Ihrer Meinung nach wichtig, 
Kunst unter die Braunschweiger zu bringen? 

Als Gesellschaft haben wir, gerade in Anbetracht 
der vielen globalen Herausforderungen, sicher 
Wichtigeres zu tun. Kunst zeigt aber, was Men-
schen auch ohne wirtschaftlichen Zwang erreichen 
können und bereichert die Gesellschaft. 

Welche Rolle spielt der Fördererkreis in diesem 
Kontext, dem Sie seit fünf Jahren vorsitzen? 

Der Fördererkreis ist 1964 als bürgerliche Gesell-
schaft gegründet worden, die die HBK aus ihrem 
Elfenbeinturm herausholen und den Kontakt zur 
Öffentlichkeit herstellen sollte. Daran hat sich 
bis heute nichts geändert. Wir helfen Künstlern 
dabei, ihre Werke in die Gesellschaft zu tragen. 

Der Kunstmarkt 
findet in der 

Montagehalle der 
Kunsthochschule 

statt.
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KUNSTMARKT
Soweit pandemiebedingt 

möglich, findet der  
20. Kunstmarkt am  
25. November 2021  
in der Montagehalle  

der HBK statt. 

Die letzten zwei Jahre waren leider nicht schön 
für uns. Denn es gab in der Pandemie nur wenig, 
was wir fördern konnten. Aber wir hoffen, dass es 
jetzt wieder losgeht. Für uns ist der Kunstmarkt 
der Höhepunkt der Saison. Die Künstler bieten ihre 
Werke dort zu niedrigen Preisen an. Dafür bitten 
wir um zusätzliche Spenden, die wir über den Rest 
des Jahres nutzen können, um Studierende in Ihrer 
Öffentlichkeitsarbeit zu unterstützen. 

Wie wird der Kunstmarkt in 
Braunschweig angenommen?

Die Bereitschaft der Studierenden und 
der Lehrenden sich einzubringen ist 
sehr groß. Und auch die Braunschwei-
ger nehmen das Angebot wahr: 2019 
waren zur Eröffnung rund 800 Leute da 
und wir haben gut 350 Werke ausgestellt. 
Das war ein großer Erfolg und wir haben viel 
verkauft. Seitdem steigern wir uns jedes Jahr. Da 
bleibt dann schon etwas übrig für die Förderung. 
Da die Ausstellung im letzten Jahr ausfallen muss-
te, wollen wir dieses Jahr unseren 20. Geburtstag 
feiern.

Warum engagieren Sie sich für den 
Kunstmarkt und den Fördererverein?

Mein Vorgänger im Amt, Dr. Bernd Huck, ist leider 
vor fünf Jahren verstorben. Ich war lange Jahre 
sein Freund und Stellvertreter im Fördererkreis. Er 
war es, der mich in diese Szene mitgenommen hat. 
Und dann habe ich diese Arbeit aus verschiedenen 
Gründen als Verantwortung empfunden. Ich bin 
Bürger der Stadt Braunschweig und selbst ein Kind 
der HBK. Ich möchte etwas zurückgeben. 

Welche Rolle spielt Kunst in Ihrem Leben? 

Mein Verhältnis zur Kunst ist ein sehr achtungsvol-
les. Ich selbst mache nur Werbung, Kunst eben, die 
sich nützlich macht. Aber: Die beste Idee der Welt 
hilft nicht, wenn sie nur in der Schublade liegt. Das 
ist bei Kunst genauso. Wenn sie gar nicht gesehen 
wird, dann ist das doch traurig. Ich glaube, die 
meisten Künstler wollen gesehen werden und am 
Ende vielleicht auch von ihrer Kunst leben.
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Fördererkreis der HBK Braunschweig.
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DIE MOLEKULARE KÜCHE:

Ein Zusammenspiel von 
Physik und Genuss

Prof. Dr. Thomas Vilgis, Physiker am Max-Planck-Institut für Polymerforschung und 
Deutschlands bekanntester Wissenschaftler zum Thema Molekularküche, im Gespräch 

über Sensory Sensations, unterschätzte Lebensmittel und Eis mit Fischgeschmack ...

VON JULIA-JANINE SCHWARK

LINKS: Damit cremige Arrangements stabil bleiben, müssen 
sie angedickt werden.

RECHTS: In der Molekularen Küche werden Lebensmittel in 
neue Formen und Texturen transformiert.
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Prof. Dr. Vilgis, möchten Sie sich 
einmal kurz vorstellen?

Klar, mein Name ist Thomas Vilgis und ich 
bin Professor für theoretische Physik am 
Max-Planck-Institut für Polymerforschung. Das 
klingt erstmal schlimm, aber ich beschäftige 
mich vor allem mit experimenteller Lebensmit-
telforschung. Viele Sachen an denen ich hier 
forsche, landen auch bei mir in der Küche und 
viele Fragen, an denen wir forschen, kommen 
direkt aus der Küche.

Bei Wissenschaft denkt man nicht 
unbedingt als erstes an Genuss. 
Wie passt das zusammen?

Es geht viel um die sensorischen Aspekte. Wie 
nehmen wir Lebensmittel wahr? Wie können 
wir sie gut zubereiten? Wie bekommen Lebens-
mittel eine Textur? Welche Aromen gibt man 
dazu? Das ist alles hochgradig wissenschaft-
lich, denn alles, was wir in den Mund nehmen, 
löst Gefühle bei uns aus.

Wie sind Sie selbst mit diesem 
Forschungsfeld in Berührung gekommen?

Für mich war von Kindesbeinen an klar, dass 
ich in die Physik gehen möchte. Und ich habe 
auch schon immer gerne gekocht. Allerdings 
vereine ich beides erst seit gut 15 Jahren. 
Ich habe mich vorher schon mit sogenannter 
weicher Materie beschäftigt und bin dann in 
den Bereich der Lebensmittelsysteme gewech-
selt. Dabei hat die molekulare Küche mir den 
letzten Schub gegeben. 

Was zeichnet die molekulare Küche aus?

Das ist gar nicht so einfach zu erklären. Genau 
genommen ist die molekulare Küche bereits das 
Herstellen eines normalen Sonntagsbratens, 
denn die Moleküle werden im Backofen mani-
puliert. Aber allgemein versteht man unter der 
molekularen Küche die systematische Transfor-
mation von Lebensmitteln in neue Formen und 
Texturen – so dass man dem einzelnen Lebens-
mittel gar nicht mehr ansieht, was es ist. 

Können Sie uns ein Beispiel nennen? 

Alles fing mit den Sphären und dem „künstli-
chen Kaviar“ an. Ferran Adrià (ein spanischer 
Koch und Gastronom A.d.R.) hat Melonensaft 
in der Größe von Kaviar verkapselt. So erhält 
man ein kaviarartiges Mundgefühl, aber beim 
Draufbeißen ergießt sich anstelle von Fischöl 
Melonensaft. Gerade im Dessertbereich kom-
men diese sogenannten Sphären aus Obst- oder 
Gemüsesaft häufig zum Einsatz. Es sind aber 
auch Geschmacksrichtungen, wie Schwarzwäl-
der Kirschtorte möglich. Man kann eigentlich 
alles machen, um die Esserinnen und Esser zu 
überraschen. Es sind zwar keine Sensationen, 
im eigentlichen Sprachgebrauch, aber Sensory 
Sensations – überraschende Wahrnehmungser-
scheinungen. Unsere Sensorik erwartet immer 
das Vorhersehbare. Das wird in der molekula-
ren Küche aufgelöst. 

Welche Möglichkeiten hat man als Otto 
Normalverbraucher, die molekulare 
Küche zuhause umzusetzen?

Die Dinge, die ich gerade beschrieben habe, 
lassen sich alle zuhause umsetzen. Es gibt die 
entsprechenden Zutaten mittlerweile in Kits, 
die gar nicht mehr so teuer sind. Diese enthal-
ten meistens fünf bis sechs Geliermittel mit 
verschiedenen Eigenschaften. 

Das Auge isst mit: Ein 
Plan zum Anrichten gehört 
ebenso zur Molekularküche 
wie die Zubereitung selbst.
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Werden neben diesen Pulvern 
weitere Geräte benötigt?

Nein, für diese Dinge sind keine speziellen Ge-
räte vonnöten. Das ist das Tolle an der Küche. 
Ich mache Ihnen ein Beispiel …

Gerne!

Aktuell ist beispielsweise Aprikosen- und Erd-
beer-Saison. Diese können Sie zerdrücken und 
durch ein Sieb passieren. Den Saft rühren Sie 
mit Alginat an und stellen eine zweite Schüssel 
mit Kalzium-Laktat bereit. Dann geben Sie den 
Saft mit einem Löffel in die Kalzium Lösung. 
Das Kalzium beginnt das Alginat zu vernetzen 
und bildet eine Haut außen herum. Nach maxi-
mal einer Minute ist der Prozess abgeschlossen. 
Sie müssen das Ganze nur noch einmal abspü-
len und servieren. 

Das heißt, die molekulare Küche ist 
auch für weniger wissenschaftsaffine 
Menschen geeignet?

Ja, die Anleitungen sind alle sehr verständlich 
geschrieben. Es kann natürlich immer sein, 
dass es beim ersten Mal schief geht. Aber wenn 
man den Dreh einmal raus hat, kann man das 
Ganze beliebig oft und mit allen möglichen 
Flüssigkeiten durchführen – außer mit Ölen 
oder Alkohol, der mehr als 20 Prozent hat, weil 
das die Gelierung verhindert. Biersphäre geht 
aber (lacht). 

Prof. Dr. Thomas 
Vilgis, Physiker am 
Max-Planck-Institut für 
Polymerforschung.
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„Unsere Sensorik erwartet 
immer das Vorhersehbare. 
Das wird in der molekula-

ren Küche aufgelöst.“
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Das ist wahrscheinlich 
besonders beliebt, oder?

Nicht unbedingt. Der Biereffekt – also das Pri-
ckeln – geht mit dem CO₂ verloren. Aber man 
kann es gut als Gack in einer Männerrunde mit 
Schinkenwurst, Leberkäse und echtem Bier auf 
den Tisch stellen (lacht). 

Gibt es unterschätzte Lebensmittel, 
die durch die molekulare Küche 
wieder besonders aufblühen?

Ja, dafür benötigen Sie dann allerdings doch 
mehr Geräte. Die Standartküche – zum Beispiel 
so etwas, wie fettiger Schweinebauch – erlebt 
in der molekularen Küche seine Renaissance, 
wenn man ihn sous vide gart. Das ist franzö-
sisch und bedeutet vakuumiert. Das heißt, das 
Fleisch wird eingeschweißt – mit Gewürzen, 
ein bisschen Öl, Fett, Wein oder Wasser. An-
schließend wird das Ganze auf konstant nied-
riger Temperatur bis zu 72 Stunden gegart. So 
kann man Schmorgerichte ganz neu definieren. 
Das geht auch im Gemüsebereich bei Lebens-
mitteln, die lange keinen guten Ruf hatten: 
Steckrüben zum Beispiel. Durch die lange Ga-
rung unter 100 Grad erhält man vollkommen 
neue Texturen und Aromen. Damit kann man 
auch gut eine nachhaltige Ernährungsweise 
einschlagen. Denn regionales Wintergemüse, 
wie Steckrüben und Pastinaken, lässt sich mit 
solchen Tricks aufwerten.

Was ist Ihre persönliche Lieblingskreation?

Ich esse gerne Eis aus allen möglichen Sachen, 
beispielsweise Hühnereis, Fischeis, Steinpil-
zeis oder Morcheleis. Das sind Dinge, die eine 
normale Eismaschine nicht so gut hinbekommt 
und da sind wir auch bei der Endausbaustufe, 
in die man bei der molekularen Küche investie-
ren kann. Die PacoJet- Eismaschine ist dafür 
besonders gut geeignet. Die Eismasse wird in 
speziellen Behältern tiefgefroren und andern-
tags in sehr dünnen Schichten abgefräst. Da 
brauchen Sie kaum Stabilisatoren. Das Eis 
schmeckt dann intensiv nach den ursprüngli-
chen Zutaten. Das sind wirklich außergewöhn-
liche Dinge. Die Maschine kostet allerdings 
zwischen 2.500 und 3.000 Euro. Dafür muss 
man schon ein bisschen verrückt sein.

Aber Sie machen das auch privat?

Ja klar, ich bin ja auch verrückt (lacht). 

Das Auge isst mit, heißt es im 
Volksmund. Haben Sie auch Tipps, 
was das Anrichten angeht?

Das Anrichten beginnt schon mit der Auswahl 
des Geschirrs. In der molekularen Küche hat 
man nicht viele Zutaten und diese werden 
weit voneinander getrennt angerichtet. Da-
für braucht man Platz auf dem Teller. In der 
klassischen Küche gibt es dann meistens drei 
Zutaten, die Hauptzutat und vielleicht zwei Bei-
lagen. Bei der molekularen Küche ist das etwas 
anders. Man muss sich im Vorfeld einen Plan 
für die Platzierung machen – am besten eine 
Zeichnung. Insbesondere bei verschiedenen So-
ßen muss man die Konsistenz beachten, sodass 
diese nicht ineinanderlaufen. Außerdem sollten 
Sie berücksichtigen, ob Ihre Gäste Links- oder 
Rechtshänder sind. Sind es Rechtshänder, dann 
beginnen sie rechts zu essen. Ich kann das 
Essveralten durch die Anordnung steuern und 
habe so die Möglichkeit, den Geschmack zu 
optimieren. Außerdem sollten Sie auf verschie-
dene Texturen auf dem Teller achten. Auch hier 
können Sie experimentieren. 

Haben Sie ein Beispiel für uns?

Wie wäre es etwa mit etwas Knusprigem? Ein 
Stück Hähnchenbrust hat zum Beispiel immer 
Haut, die beim richtigen Anbraten knusprig 
wird. Diese Haut kann man auch abnehmen 
und zwischen zwei Backmatten legen, mit 
einem Topf beschweren, sodass sie glatt bleibt 
und 20 bis 30 Minuten in den Backofen geben. 
Dann erhalten Sie eine extrem knusprige Haut, 
mit der Sie zwei Möglichkeiten haben: Entwe-
der Sie brechen die Haut nach dem Abkühlen 
auseinander und jeder Gast bekommt Sie als 
knuspriges Element auf den Teller oder Sie zer-
stoßen die Haut im Mixer zu einem Pulver und 
geben etwas Salz dazu. Mit diesem Hühnersalz 
bekommt das Fleisch mit dem Gemüse nochmal 
einen anderen Dreh.

Kochen Sie in Ihrer Freizeit auch 
„normale Gerichte“ oder muss es 
immer etwas Ausgefallenes sein?

Ich scheue mich immer ein bisschen davor zu 
sagen, dass ich koche. Köche können kochen. 
Ich habe das nie gelernt und stehe einfach ger-
ne in der Küche. Zuhause lege ich Wert darauf, 
jeden Tag das Abendessen zu machen. Das 
sind ganz normale Dinge und in vielen Fällen 
vegetarisch. Es gibt so viele Möglichkeiten und 
es ist nicht so, dass ich in der Küche immer 
molekulare Küche mache, aber Elemente lasse 
ich immer wieder einfließen und das geht auch 
ruck zuck (lacht). 

Was machen Sie in Ihrer Freizeit, 
wenn Sie nicht kochen?

Bücher schreiben – das muss ja auch irgend-
wann gemacht werden. 
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ALLES IM RAHMEN
Vogelfedern, Enkel-Locken – und natürlich auch Bilder aller Art:  
Merle Tennenbaum gibt den Herzensdingen ihrer Kunden in ihrer  

Werkstatt „Bilder Rahmen Rache“ einen würdigen Rahmen ... 

Von Torben Dietrich

Bei Merle Tennenbaum 
dominieren die Kanten. 
Rechteckige Probewinkel, 

Leisten und: Rahmen. Von 
mini bis massiv, von Fußhöhe 
bis kurz unter die Decke, 
sozusagen soweit das Auge 
in diesem kleinen Laden 
eben reicht. Rahmen und 
Winkel in allen erdenklichen 
Farbschattierungen finden sich 
in der kleinen Ladenwerkstatt 
im Braunschweiger 
Magniviertel, breit und schmal, 
schlicht und edel – sowohl 
die schlicht-edlen als auch die 
offensichtlich edlen.
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Merle Tennenbaum passt in ihrem blau-weißen 
Kleid mit Blumenmuster und der schicken Brille 
perfekt in das Ambiente. Die Inhaberin folgt dem 
Blick des Besuchers über die Wände, als ahne 
sie schon die erste Frage. „Es gibt fast nichts, 
was wir nicht einrahmen“, sagt sie. „Auch bei der 
Größe sind wir jedenfalls bisher nicht an unsere 
Grenzen gestoßen, auch wenn das natürlich mit 
zunehmender Länge und Breite aufwändiger 
wird und nicht mehr auf unseren eigentlich recht 
großzügigen Arbeitstisch passt.“ 

1.500 MODELLE

Der passende Rahmen für das Bild eines Kunden 
wird bei „Bilder Rahmen Rache" sicher gefunden 
– bei 1500 verschiedenen Modellen aller Farben 
kann man davon ausgehen. „Wenn wir hier mit 
dem Kunden zusammen nichts finden, bestellen 
wir etwas hundertprozentig passendes“, sagt 
Tennenbaum. Sie arbeitet nur mit einer Handvoll 
Lieferanten aus Deutschland, Österreich und 
Spanien zusammen, die Qualität und Individu-
alität ist bei ihrer Auswahl entscheidend. Ganz 
besonders, fast einzigartig, war zum Beispiel 
ein Rahmen, der aus dem Holz einer abgebauten 
Berghütte in den Alpen gefertigt wurde.

„CORONA-BILDER“ STATT 
IKEA-STANDARDWARE

Und welche Bilder möchten die Kunden einrah-
men lassen? „Die Leute bringen uns zum Beispiel 
ihre Corona-Bilder“, sagt Tennenbaum. Im Lock-
down hätten viele Menschen Zeit gehabt, sich 
künstlerisch weiterzubilden oder eben Zeichen- 
und Malkurse zu machen. „Die ersten eigenen 
Werke, die sie im Lockdown geschaffen haben, 
sollen durch einen schönen Holzrahmen meist 
entsprechend gewürdigt werden“, sagt sie. 

Überhaupt, sagt Tennenbaum, hätten viele 
Menschen diese Zeit genutzt, um ihr Zuhause 
zu verschönern. „Viele wollten eben nicht die 
Standard-Bilder von IKEA, die in jedem dritten 

Geschäfts inhaberin 
Merle Tennenbaum 
(rechts) und ihre 
Mitarbeiterin  
Carina Veckenstedt.
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Wohnzimmer hängen.“ Der Stil der Leute, beob-
achtet die Bildeinrahmerin, werde individueller. 
Das ließen sich einige auch etwas kosten, denn 
immerhin werte ein schönes Bild unter Umstän-
den den ganzen Raum auf. 

Das Vertrauen in Tennenbaum und ihre Mitarbei-
terin Carina Veckenstedt ist groß. „Die Kunden 
sagen uns: Ihr seid die Experten! Sie zeigen oder 
schicken uns Fotos von Wänden, von Möbelstü-
cken oder Schubladenkommoden, die in dem 
Raum stehen, in dem das Bild aufgehängt werden 
soll. Dann sollen wir entscheiden, welcher Rah-
men passt.“ 

EIN NEUER RAHMEN IST 
WIE EIN NEUES LEBEN

Einige Aufträge drehen sich auch um Famili-
enerbstücke. „Nicht wenige bringen das alte 
Gemälde vom Opa, das auf einem Dachboden 
vor sich hin staubt, und wollen es neu rahmen 
lassen“, sagt Tennenbaum. In diesen Fällen 
macht ein neuer Rahmen fast schon ein neues 
Bild, er lässt es auf eine ganz andere Weise zur 
Geltung kommen – je nachdem, wie es gewünscht 
ist. Denn oft können sich die Farben in einem 
unpassenden oder „schlechten“ Rahmen gar nicht 
darstellen.

Manchmal ist es aber nicht der Rahmen, der den 
Gesamteindruck trübt, sondern das Bild selbst. 
Wobei es hierbei nicht um das Motiv geht – denn 
das ist ja Geschmackssache – sondern um das 
Trägermaterial, oft aus Leinwand. Dann sind die 
Fachkenntnisse der beiden Bildeinrahmerinnen 
regelmäßig gefordert: Wie kann man poröse 
Bilder, bei denen Staub oder Zigarettenrauch die 
Oberfläche verdunkeln oder solche, bei denen 
Flecken aus chemischen Reaktionen, die aus einer 
falschen Rückwand entstehen, wieder in einen 
schönen, ansehnlichen Zustand versetzen und mit 
dem passenden Rahmen versehen?

MEHR LICHT IN DEN SCHATTEN 
BRINGEN 

Ein Beispiel für eine solche Arbeit legt Carina 
Veckenstedt vorsichtig auf den Tisch. Es ist ein 
genau zur Hälfte restauriertes Gemälde eines 
Alpensees mit Ortschaft. Links ist es dämmerig, 
die Farben verblassen, oder besser, sie ergrauen 
langsam. Die rechte Hälfte wirkt wie ein frisches, 
anderes Bild: Hier scheint die Sonne, der See 
leuchtet im kräftigen Blau, das Sonnenlicht lässt 
die Wälder, Berge und den Himmel erstrahlen. 

„Wir sind keine ausgebildeten Restauratoren“, 
sagt Veckenstedt. Sie ist allerdings gelernte Hand-
buchbinderin, praktische und kreative Arbeit bei 
gleichzeitig hoher Präzision gehört auch zu ihren 

Stärken. Veckenstedt arbeitet an dem Alpenpa-
norama mit einer einfachen, aber nicht minder 
aufwändigen und erfolgreichen Methode: Mit 
Wattestäbchen, die mit einer bestimmten Flüssig-
keit angefeuchtet sind, tupft und säubert sie die 
Oberfläche akribisch von Schmutz. 

LOCKEN, FEDERN,  
KLEIDUNG AUS BAUMRINDE

Aber es sind nicht nur Ölgemälde, Kunstdrucke 
und Fotografien, denen Merle Tennenbaum und 
ihre Kollegin einen würdigen Rahmen geben. 
Historische Zeitungsseiten, etwa vom Tag der 
Geburt des ersten Kindes, sind keine Seltenheit. 
Relativ häufig bekommen die beiden Expertinnen 
auch Stickereien. „Die Kunden bringen alles zu 
uns, auch Dinge mit einem hohen ideellen Wert. 
Etwa eine Haarlocke des ersten Enkels oder die 
Feder eines sehr seltenen Vogels.“ Am Ende könne 
man alles mit einem Rahmen zusammenführen 
und schön aussehen lassen. „Die interessanteste 
Aufgabe war sicherlich ein afrikanischer Rock 
aus Baumrinde samt üppigen Verzierungen, den 
wir hier eingerahmt haben. Dazu haben wir dann 
Perlenbänder benutzt, um ihn an der Rückseite 
zu befestigen.“

GUTE SCHULNOTEN 
FÜRS ZEICHNEN

Mit optischen Meisterwerken, mit den schönen 
Dingen, wird in diesem Laden seit 1927 gearbei-
tet. Otto Rache gründete das nach ihm benannten 
Unternehmen in der Braunschweiger Jakobstraße 
zunächst als Fotograf. Das Geschäft überstand 
Umzüge, Krieg und Wiederaufbau. 1972 über-
nahm Siegfried Rache. Merle Tennenbaum kam 
2005 ins Spiel, als sie nach ihrer Ausbildung zur 
Schauwerbegestalterin bei Reinecke & Riechau 
dort anfing. „In meiner Ausbildung habe ich 
die Schaufensterwerbung gestaltet, Stellwände 
bespannt und andere Hintergründe organisiert. 
Dort konnte ich aus dem Vollen schöpfen, es war 
ja alles da, was ein Einrichtungsgeschäft hergibt.“ 
Zwei Jahre später erwarb Tennenbaum den Titel 
„Geprüfte Bildeinrahmerin“, 2009 übernahm sie 
das Geschäft – und eine familiäre Bande besteht 
nach wie vor: Nils Rache, der Enkel von Siegfried, 
ist ihr Schwager.

Wo Platz ist, hängt Merle Tennenbaum auch 
zuhause gerne Bilder auf, die sie zum Beispiel 
aus dem Urlaub mitbringt. Aber ihre persönliche 
Beziehung zu Bildern „ist jetzt nicht total spekta-
kulär“, sagt sie. Auf Kunstmärkte und in Museen 
gehe sie nur selten. Allerdings habe sie als Kind 
und Jugendliche gerne und ganz gut gemalt, erin-
nert sie sich und lächelt. „Ein paar Bilder von mir 
haben meine Eltern sogar heute noch an ihren 
Wänden.“ Hoffentlich auch schön gerahmt!
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Designerstücke
So wird der Ort der Verschönerung  

selbst zu einem Schmuckstück 

Von Stephanie Joedicke & David Krebs
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DURCH DIE BLUME Hier ist der Name Programm: White Tulip 
heißt die Badezimmerserie, die der Designer 
und Architekt Philippe Starck für Duravit 
entworfen hat. Denn gleich der Silhouette 
einer blühenden Tulpe neigen sich der 
Waschbecken- und Badewannenrand zart 
nach außen. Die Kollektion solle nicht absolut 
zeitlos sein, sondern vielmehr in unser Leben 
passen, sagt der Designer selbst über White 
Tulip. Elegante Möbel, ein smarter Spiegel 
und ringförmige Griffe muten luxuriös an 
und fügen sich ebenso in ein gemütliches 
Landhausambiente wie urbanes Stadtloft ein.
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R
NORDISCH  
SCHLICHT 

Weiche, geometrische Formen, präzise Linien 
und filigrane Kanten – das klare Design 
der Serie Luv von Duravit lässt uns die Zeit 
für wenige Minuten vergessen und dem 
Alltagstrubel entfliehen. Entworfen von der 
dänischen Industriedesignerin Cecilie Manz 
verkörpert Luv nordischen Purismus und 
Ruhe – ohne viel Schnickschnack, reduziert 
auf das Wesentliche. Das Aufsatzbecken der 
Serie kommt weiß glasiert oder mit einer 
matten Außenfläche in Weiß, Grau oder Sand 
daher. Ein Hauch Skandinavien für einen 
frischen Start in den Tag. 
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Rund 40 Minuten 
halten wir uns laut 
einer Umfrage 
der Vereinigten 
Deutschen 
Sanitärwirtschaft 
durchschnittlich 
jeden Tag in unserem 
Badezimmer auf. Das 
entspricht gut zehn 

Tagen im Jahr. Ein Grund mehr, den Ort, 
an dem wir so viel Zeit verbringen und 
darüber hinaus jeden Morgen unseren 
Tag beginnen, in ein inspirierendes 
Refugium zu verwandeln, das unseren 
Charakter widerspiegelt. Inspiration liefern 
die Designerstücke auf den folgenden 
Seiten. Darunter finden sich neben 
alten Bekannten auch preisverdächtige 
Neuheiten und wahre Geheimtipps.
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EIN WASSERFALL  
AM WASCHTISCH 

Der französische Designer Jean-Marie Massaud hat 
für die exklusive Marke Axor von Hansgrohe eine 
moderne wie minimalistische Armatur kreiert, die 
vor Eleganz nur so strotzt. Markante Kanten, ein 
Sockel, der einem Grashalm ähnelt und ein flacher, 
breiter Armaturenauslauf, der zu einer weiteren 
Ablagemöglichkeit wird, prägen das reduzierte 
Design. Im Inneren wird das Wasser in Bahnen 
gelenkt, um so gleich einem seidigen Wasserfall 
hervorzuquellen. Natur in ihrer Opulenz neu 
interpretiert.

ABSTRAKT  
NATÜRLICH 

Der kunstvoll gestaltete 
Waschtisch von Maison 
Valentina vereint in sich 
den Widerspruch zwischen 
natürlichem und abstraktem 
Design. Mittelpunkt 
ist der handgefertigte 
Riss, der sich durch den 
gesamten Sockel zieht. 
Inspiriert von natürlichen 
Steinoberflächen, wurde 
dieser in Handarbeit in 
das Holz der Waschtische 
eingearbeitet. Das polierte 
Messing steht in starkem 
Kontrast zu dem mit Messing 
überzogenen Holz des 
Sockels. Der Riss lenkt den 
Blick wie selbstverständlich 
auf das Becken, das ebenfalls 
im Goldton des polierten 
Messings glänzt. 
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Termin

vereinbaren!

WIEDEMANN GmbH & Co. KG | Friedrich-Seele-Straße 6 | 38122 Braunschweig | T: 0531 80928-0 | www.wiedemann.de/badausstellungen

Ihr Bad ist bei uns Maßarbeit.
Teilbadsanierung –
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ZEITREISE
Ein Design-Klassiker: In typisch 
achteckiger Formensprache, die sich 
nach unten hin verjüngt, erinnert das 
Waschbecken Edwardian von Retrodesign 
an die goldenen 1920er- und 1930-Jahre. 
Das Waschbecken im Vintage-Stil ist in 
den Farben Moon Grey, Confetti Pink 
und Alaska Blue erhältlich und kann 
darüber hinaus mit einem Metallunterbau 
versehen werden. Kombiniert mit 
modernem Interieur lässt sich so ein Bad 
im Retroschick gestalten.
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SPIEGLEIN,  
SPIEGLEIN,  

WERDE WARM 

Raffiniert getarnt ist die 
Spiegelheizung von Redwell. 
Unaufdringlich und elegant 
fügt sie sich optisch in jeden 
Raum ein – ob Badezimmer, 
Eingangsbereich oder 
Schlafzimmer. Die eingebaute 
Infrarot-Technologie sorgt für 
eine angenehme sanfte Wärme, 
ohne dabei aufdringlich zu sein. 
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Schwarze GmbH
Wiesenweg 8
38122 Braunschweig
T 0531 49204

www.schwarzeglas.de
kontakt@schwarzeglas.de

Individuell angefertigte Duschsysteme
müssen nicht teuer sein. Unsere Dusch-
systeme aus Glas erhalten Sie in unter-
schiedlichster Form und Ausführung.
Ihren Wünschen sind dabei fast keine
Grenzen gesetzt!

Preiswerte
Duschsysteme
für Individualisten

Transpa ren te
I nnova t i o nen



MODULAR 
ORGANISIERT

Kreativität und Ordnungsliebe 
schließen sich nicht aus – und 
finden in den WallStoris von 
hansgrohe neuen Ausdruck. 
Das modulare System umfasst 
eine Vielzahl an Accessoires, 
wie Körbe, Pflanzentöpfe, 
Haken oder Brausehalter, 
die flexibel an einer Leiste 
angebracht und jederzeit 
ausgetauscht werden können. 
So kann das Badezimmer im 
Handumdrehen umgestaltet 
und an die eigenen Bedürfnisse 
angepasst werden. 
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Ihr Fachhändler für Heizungs- und Sanitärprodukte

Lindener Str. 7 • 38300 Wolfenbüttel
Tel.: 05331 / 77750 • Fax: 05331 / 31999

E-Mail: info@diekueche-wf.de

...hier kauft
man Küchen!

Ihre Experten aus Wolfenbüttel für Küche, Bad und Fliesen

Besuchen Sie uns in der Lindener Straße 7

AAbb jjeettzztt kknniisstteerrtt eess aauucchh bbeeii ZZooggeell !!

WWiirr eerrwweeiitteerrnn uunnsseerree BBaaddaauusssstteelllluunngg uunndd
eemmppffaannggeenn SSiiee iinn uunnsseerreemm nneeuueenn

KKaammiinnooffeennssttuuddiioo..

Lindener Str. 7
38300 Wolfenbüttel
05331-97370
www.zogel.de
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KUSCHELIGES 
FÜR DIE SEELE

Das Alpakadorf Braunschweig

Von Julia-Janine Schwark
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Der kleine Feldweg 
im Braunschweiger 
Stadtteil Stöckheim 

lässt beim Einbiegen noch 
nicht erahnen, dass an seinem 
Ende ein paar vierbeinige 
Exoten warten. Früher führte 
er zu einer Kleingartenanlage. 
Seit Oktober 2020 wohnt 
hier jedoch eine inzwischen 
18-köpfige Alpakaherde. 
Bereits vor dem Gatter 
warten zwei der Tiere 
mit ihren traditionellen 
bunten Decken. Für die aus 
den südamerikanischen 
Anden stammenden 
Neuweltkameliden geht es 
jetzt auf Wanderung und für 
uns zum Rest der Herde auf 
die Weide. 

WIE ALLES BEGANN

Unter den Blicken von großen Alpakaaugen 
und einer Schar Hühner treffen wir uns mit 
Julia. Sie ist inzwischen ein fester Bestand-
teil des Alpakadorfs Braunschweig. „Ich bin 
das erste Mal als freiwillige Helferin im Ok-
tober mit Alpakas in Berührung gekommen“, 
erinnert sie sich. „Die Tiere waren noch nicht 
lange da und auf dem Grundstück gab es 
noch so viel zu tun.“ Inzwischen kümmert 
sich Julia vor allem um die Organisation, die 
rund um die Alpakas und die vielen Aktivitä-
ten anfällt.

Doch wie hat es die Südamerikaner eigent-
lich nach Stöckheim verschlagen? „Die 
Besitzer Sophie und Dirk leiten schon lange 
die Langohrwelt“, erklärt uns Julia. „Eine 
Betreuung für Kaninchen und Meerschwein-
chen.“ Auch Julia kennt die beiden eigentlich 
durch ihre eigenen Haustiere. „Sophie wollte 
schon immer ein Tier, mit dem man spa-
zieren gehen kann.“ Ein Hund kommt aber 
aus zeitlichen Gründen nicht in Frage. Die 
Wahl fällt auf Alpakas. „Da sie auch Pflan-
zenfresser sind, hat das gut gepasst“, erklärt 
Julia und lacht. 

LINKS: Die stellver-
tretende Betriebsleiterin 
Julia mit Chewpacca.

OBEN: Insgesamt  
18 Alpakas leben auf  
dem Hof in Stöckheim.
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GLÜCK AUF VIER BEINEN 

Im Oktober 2020 ziehen die ersten neun Tiere 
in ihr neues Zuhause in Stöckheim. Doch die 
Nachfrage nach Wanderungen mit den Alpa-
kas ist groß und so wächst die Herde rasch 
auf 18 Tiere an. „Wenn bei einer Wanderung 
doch mal ein Tier krank sein sollte, muss auch 
ein zweites mit auf der Weide bleiben, denn 
Alpakas sind Herdentiere.“ Die Tiere kommen 
von verschiedenen Züchtern und sozusagen 
aus zweiter Hand in das Alpakadorf. „Helmut 
kommt zum Beispiel aus einem Kinderheim 
und wurde dort pädagogisch eingesetzt, wäh-
rend Alfred nach langer Einzelhaltung beim 
Vorbesitzer nun im Alpakadorf endlich eine 
Herde gefunden hat.“ 

Und auch in ihrem neuen Zuhause sorgen die 
Alpakas für einen Moment Frieden und bei 
den Besuchern. Ob bei einer Wanderung mit 
den Tieren, dem Alpakaglück auf der Wiese – 
bei dem man zwischen den Tieren picknicken 
und sie füttern kann – oder einem Kinderge-
burtstag. „Für die Kinder sind die Geburtstage 
ein absolutes Highlight. Die sind meistens 
nicht nur begeistert von den Alpakas, sondern 
auch von den Hühnern und der Weidenpum-
pe“, erzählt Julia lächelnd. Doch das Alpaka-
dorf ist nicht nur ein Highlight für kleine 
Besucher. Auf der Weide können zum Beispiel 
auch Junggesellenabschiede gefeiert werden 
oder Brautpaare können die kleinen Exoten 
für Fotoshootings mieten. „Man sollte sich nur 
von vorneherein klar machen, dass eines der 
Tiere auch mal spucken könnte und ob man 
das mit einem weißen Kleid riskieren möchte“, 
gibt Julia zu bedenken. Alternativ kann ein 
Shooting mit den Tieren auch im Anschluss an 
den großen Tag stattfinden.

YOGA AUF DER WEIDE

Und es gibt auch schon weitere Vergröße-
rungspläne für die Herde und die Aktivitä-
ten mit den Tieren. Einen Tag vor unserem 
Treffen fand zwischen den grasenden Alpakas 
die erste Yogastunde statt. „Ich wusste, dass 
meine Yogalehrerin sehr tierlieb ist und habe 
sie deshalb in das Alpakadorf eingeladen“, 
erinnert sich Julia. Und ihre Yogalehrerin ist 
begeistert. „Sie war direkt verliebt und hier 
zwischen den Tieren lässt es sich auch wirk-
lich gut entspannen.“ Die Yogakurse inmitten 
der Alpaka-Herde sollen nun in regelmäßigen 
Abständen stattfinden. „Ansonsten planen 
wir gerade, wie wir in der kalten Jahreszeit 
entsprechend Aktivitäten anbieten können“, 
verrät Julia. „Wir werden dann darüber auf 
unserer Webseite und über unsere Social Me-
dia Seiten informieren.“ 

Aber wie kommt es eigentlich, dass die klei-
nen Exoten zunehmend in Deutschland zu 
finden sind und sich in den letzten Jahren ein 
regelrechter Kult um die Tiere entwickelt hat? 
„Mit ihren großen Augen und ihrer flauschi-
gen Wolle sind sie einfach unfassbar niedlich 
und strahlen eine beruhigende Wirkung aus. 
Deshalb werden sie auch häufig für Therapie-
zwecke eingesetzt. Ansonsten ist es vielleicht 
auch ein bisschen das Fremde und Exotische, 
das die Tiere ausmacht.“

BITTE NICHT FÜTTERN!

Doch auch wenn die Alpakas aussehen, wie le-
bendig gewordene Plüschtiere, gibt es im Um-
gang mit ihnen ein paar Dinge zu beachten. 
„Wie bei jeder Tierart sind einige der Alpakas 

Alpakaglück auf der Wiese: 
Inmitten der Herde kann 
gepicknickt werden.
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kuscheliger als andere. Sie sind aber alle 
superlieb“, erklärt Julia und lässt den Blick 
über die Herde schweifen. „Außerdem mögen 
sie es lieber am Hals oder Rücken angefasst 
zu werden als auf dem Kopf.“ Wer den Tieren 
etwas Gutes tun möchte, sollte außerdem 
davon absehen sie zu füttern. Die gut gemeinte 
Karotte kann den Tieren nämlich schnell zum 
Verhängnis werden und leicht in ihrem Hals 
stecken bleiben. Generell gilt: Eigenmächtiges 
Füttern ist verboten. Denn die falsche Fütte-
rung ist in Zentraleuropa die häufigste Todes-
ursache für Alpakas. Und als Julia aufsteht 
und zwei Schalen mit dem Alpaka-geeigneten 
Futter holt wird deutlich: So schnell, wie die 
Tiere sich um die Leckerbissen drängen, fehlt 
ihnen definitiv nichts. 

Julia selbst hat vor allem ein kleines, braunes 
Alpaka namens Manfred in ihr Herz geschlos-
sen. „Manni hat einen Herzfehler und wir 
dachten am Anfang, dass er nur wenig Zeit 
bei uns haben wird. Um ihm jeden unnötigen 
Stress zu ersparen haben wir ihn anfangs nie 
an Gruppenwanderungen teilnehmen las-
sen. Aber schon nach kurzer Zeit haben wir 
festgestellt: Er möchte unbedingt mit und ist 
total glücklich dabei gemeinsam mit seinen 

Artgenossen die Umgebung zu erkunden. 
Jedes der Tiere hat einen eigenen Charakter 
und kann nicht ersetzt werden. Aber Manfred 
ist besonders cool.“

Auf dem Rückweg über den kleinen Feldweg 
kommen uns die beiden Alpakas von ihrer 
Wanderung entgegen. Und an ihren Halftern 
zwei Menschen, denen an ihrem Lächeln 
anzusehen ist, dass die Alpaka-Magie auch bei 
ihnen gewirkt hat. 

Für Ausflüge und Ver-
anstaltungen werden den 

Tieren traditionelle Decken 
und Tücher umgelegt.
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Produktion, Beratung und
Ausstellung in Wolfenbüttel

Am Hopfengarten 72
38304 Wolfenbüttel
Fon 05331 95950

www.nanko.de
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GEBURTSTAG

40JAHRE
HOLZTREPPEN
FÜRS LEBEN

Gifhorner Str. 153
Tel. 05 31 / 1 80 66
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Zeitlose Kunst
Das Uhrenatelier Manßhardt & Kurzidim arbeitet präzise wie schwungvoll –  

vielleicht auch bald in Braunschweig

Von Julia-Janine Schwark
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Im Uhrenatelier in Hildesheim tickt es schon 
seit geraumer Zeit im Gleichklang: Die beiden 
Geschäftsführer lernten sich bei ihrem Meis-
terkurs kennen und beschloßen die gemeinsa-
me Firmengründung. Seit 2015 verfolgen Sie 
damit ein außergewöhnliches Geschäftsmo-
dell: Kurzidim setzt sich mit Armbanduhren 
auseinander, während sich Manßhardt den 
größeren und teilweise sogar antiken Zeit-
messern zuwendet – eine Serviceleistung, die 
heutzutage rar gesät ist. „Uns beide reizt die 
abwechslungsreiche Arbeit, aber auch die 
Sorgfalt und Geduld, die man dafür braucht. 
Es macht Spaß, sich ganz in ein Uhrwerk zu 
vertiefen, Teile zu reparieren und Gehäuse 
aufzuarbeiten. Am Ende sehen die Uhren, 
die teilweise mehrere hundert Jahre alt sind, 
wieder wie neu aus. Natürlich bekommt man 
in meinem Fachgebiet – Großuhren – auch 
sehr viel von der Geschichte mit. Das finde 
ich zusätzlich sehr spannend“, erzählt uns 
Manßhardt. Für ihn ist das Uhrmacher-Hand-
werk Dreh- und Angelpunkt seines täglichen 
Lebens. Er begeisterte sich schon früh für die 
Vielschichtigkeit der Uhrmacherei. „Jede Uhr 
– und damit jedes Uhrwerk – ist anders und 
es ist immer wieder aufs Neue spannend, eine 
besonders komplizierte Uhr auf dem Werk-
tisch zu haben – und sie bestenfalls reparieren 
zu können.“

Schmuckstück  
und Andenken
Doch welchen Wert haben klassische Uhren 
noch neben digitalen Zeitanzeigern, wie dem 
Smartphone oder der Smartwatch? „Das 
kommt tatsächlich auf die jeweilige Uhr an 
und lässt sich gar nicht so pauschal beant-
worten“, erklärt Manßhardt. „Wenn wir von 
Armbanduhren sprechen, gerade vom Luxus-
segment, haben wir häufig Uhren namhafter 
Hersteller wie Rolex oder Omega auf dem 
Tisch. Deren Sachwert ist natürlich nicht von 
der Hand zu weisen. Aber wir haben auch 
viele Sammler:innen und Liebhaber:innen 
in unserer Kundschaft, bei denen der emo-
tionale Wert einer Uhr sehr viel mehr wiegt 
als der reine Sachwert. Generell sind Uhren 
häufig ein Schmuckstück oder eben beispiels-
weise Erinnerungen an die Großeltern und 
damit für viele unersetzlich.“ Bei männlichen 
Kunden komme außerdem hinzu, dass Uhren 
häufig die einzigen Schmuckstücke seien, die 
sie neben Ringen tragen. 

Zahnrad greift präzise in 
Zahnrad. Filigrane Zeiger 
huschen über schillernde 
Ziffernblätter. Gleichmäßig 

schwingt die Unruh im Takt und 
erzeugt so ein melismisches Tick Tack. 
Uhrwerke sind wahre Meisterstücke, 
deren Reparatur, Pflege und Wartung 
Sorgfalt, eine ruhige Hand und ein 
Auge für kleinste Details voraussetzt. 
Zwei, die dieses Handwerk verstehen, 
sind Michael Manßhardt und Sven 
Kurzidim. Seit sechs Jahren widmen 
sie sich in ihrer Meisterwerkstatt 
dem Traditionshandwerk, setzen 
jahrhundertalte Unikate instand und 
verkaufen luxuriöse Armschmeichler. 
Aktuell planen die Uhrmachermeister 
neben ihrem Standort in Hildesheim 
eine weitere Werkstatt in Braunschweig 
zu eröffnen …

LINKS: Uhrmachermeister 
Michael Manßhardt und 
Sven Kurzidim vor dem 
Braunschweiger Löwen.

OBEN: Diese Jahresuhr 
von 1915 wurde fach-
männisch repariert und 
aufgebarbeiten und ist

jetzt bereit zur Abholung.
MITTE: Ein französisches 
Pendulenwerk aus dem 
Jahr 1875 nach der  
Restaurierung. 

57

W
O

H
N

E
N

 &
 I

M
M

O
B

IL
IE

N
 |



Und für Freunde hochwertiger Uhren gibt es 
gute Nachrichten. Am 10. September fiel der 
Startschuss für die Finanzierungskampagne 
für eine neue Uhrenwerkstatt in Braun-
schweig. Die Meisterwerkstatt soll in der 
Region eine der letzten direkten Anlaufstellen 
für alte und antike Uhren werden. Denn es 
gibt immer weniger Uhrmacher, die noch vor 
Ort reparieren. „Viele Uhren werden von den 
Werkstätten zum Hersteller eingeschickt“, so 
Manßhardt. Bereits jetzt kämen viele ihrer 
Mitarbeitenden und Kunden aus der Region. 
„Wir glauben daher, dass Braunschweig sehr 
gut für unser Unternehmen funktionieren 
wird.“ Nach Plan soll die Eröffnung der Werk-
statt im Frühjahr 2022 stattfinden. Interes-
senten haben dann die Möglichkeit, sich die 
Werkräume anzusehen oder ihre Uhren direkt 
vor Ort zur Revision und Reparatur abzu-
geben. Darüber hinaus sollen Seminare für 
Uhrenbegeisterte angeboten werden. 

Feuervergoldetes 
Kunstwerk
Von den zahlreichen Uhren, die Manßhardt 
selbst bereits in den Händen gehalten hat, 
ist ihm eine besonders im Gedächtnis geblie-
ben, wie er uns verrät: „Die feuervergoldete 
Horizontaltischuhr von 1710, die besonders 
aufwendig und prunkvoll gearbeitet wurde. 
Höchstwahrscheinlich wurde sie für einen 
einflussreichen Fürsten aus dem süddeutschen 
Raum gefertigt. Sie war floral graviert und 
hatte silberne Sichtfenster, durch die man das 
Uhrwerk beobachten konnte. Das ist wirklich 
etwas Außergewöhnliches gewesen. Es hat 
mich einige Anstrengung gekostet, sie wieder 
in Gang zu setzen, letztendlich hat es aber 
funktioniert.“

OBEN: Werkstatthund 
Hugo ist für die Qualitäts-
sicherung zuständig.

UNTEN: Sven Kurzidim 
bei der Revision einer 
Junghans-Armbanduhr.
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„Ich mach' mir die Welt, widdewidde wie sie mir gefällt 
…“. Jawoll. Gestaltungsfreiheit. Diversität. Astrid Lindg-
ren, die großartige schwedische Autorin, legte ihrer Titel-
heldin Pippi Langstrumpf diese Worte in den Mund. Sie 
selbst sagte: „Freiheit bedeutet, dass man nicht unbedingt 
alles so machen muss, wie andere Menschen.“ Und diese 
Freiheit nehmen wir uns heute: Willkommen in der Villa 
Kunterbunt.

Blenden wir mal für einen Moment Trends aus, die sich 
auf Ton-in-Ton, softe Pastelltöne oder eine Wiederspie-
gelung des alltäglichen Grau-in-Grau in den eigenen vier 
Wänden berufen. Der gern gesehene Regenbogen bietet 
eine gute Basis. Her mit Grün, Rot, Orange und Pink, 
Türkis-Blau, Violett und Strahlegelb. 

Einen Schritt weiter? Na dann: Neon! Brrrrr… mit Aus-
gang der 90er fast ein Unwort, halten die Knall-Töne wie-
der Einzug und bringen ordentlich Wumms ins heimelige 
Home sweet Home. An dieser Stelle treten wir nochmal 
kurz auf die Bremse. Eine morgendliche Begegnung im 
Neon-Flimmer-Bad ist nicht jedermanns Sache und mög-
licherweise verhagelt ein pink-lila-grasgrünes Küchenam-
biente nicht nur Morgenmuffeln die Laune. Allerdings: Es 
darf dezent ein Neon-Leuchten eingebracht werden. Fo
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Willkommen  
IN DER VILLA KUNTERBUNT

Von Kathrin Marie Arlt

Wer erst einmal üben möchte: Die 60er würden sich 
hier anbieten. Diese sagenumwobenen Jahre, in denen 
Pop-Art-Artefakte den skandinavischen Understatement 
Chic übertönten. Orange, Braun- und Gelbtöne mischten 
gemeinsam mit kugelförmigen Möbeln und Lampen die 
kantige Akkuratesse wirtschaftwunderlicher Zweckbau-
ten auf. 

Zu viel Aufruhr? Na gut. Fahren wir noch einen Gang 
runter und treiben es wenigstens ein wenig bunter als 
bisher. Entlehnt aus der Modewelt könnte das „Color Blo-
cking“ spannende Akzente setzen. Das Konzept dahinter: 
Zwei, drei knallige Farben werden großflächig kombi-
niert. Oder: Neue Farbe für vertraute Räume? Musterta-
peten an einer Wand? Bevor wir wieder eintönig werden, 
tasten wir uns zumindest an kleine Stilbrüche und an die 
Grundlagen der Kombinatorik heran: Ein leidenschaft-
licher Stilmix zwischen Loft-Style, Plüsch, Ethno, Skan-
di-Charme und Coolness kann sehr einfach und reizvoll 
sein. Und im besten Sinne reizend darf es daheim schon 
mal werden. Zumindest in der Gestaltung. Und wem es 
nicht gefällt, dem geben wir abschließend noch ein Zitat 
von Astrid Lindgren mit auf den Weg: „Kommt herein 
oder bleibt draußen, wie ihr wollt!“, rief Pippi. „Ich zwin-
ge niemanden.“
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ON THE SUNNY SIDE …
… lässt sich hier bequem Platz nehmen. 
Hellgrün ist nicht ihr Ding? Das Tolle am 

Anderson Snuggler-Stuhl ist, dass Sie 
die volle Kontrolle über Farbe, Stoff und 

Holzausführung haben. Und bei einer 
Breite von einem Meter, könnte man hier 

fabelhaft zu zweit kuscheln.

Cult Furniture, 500 Euro

EINERSEITS …
… oder andererseits. Wo die Blumen ihr Wasser 
erhalten, das ist einem selbst überlassen. 
Somewhere over the rainbow. Eben. Für einen 
Goldtopf können wir allerdings nicht garantieren. 

radbag, 28 Euro

MORGENSTUND …
… macht schon mal richtig gute Laune, 

wenn uns der Wasserkocher nicht nur mit 
einem herausnehmbaren Kalkfilter, sondern 

mit dem betörenden Motto „Sicily is my 
Love“ erwartet. Dolce & Gabbana und Smeg 

hatten die charmante Idee, Küchenhelfer mit 
sizilianischen Dekoren (paparuni) zu veredeln.

designbotschaft GmbH, 499 Euro

KNALLIGES STATEMENT …
… und so wahr. Mit doppelter Wirkung. Für 
den sorgt ein Spiegel auf der Rückseite der 
Acrylbox, in dem der Neon-Motto-Schriftzug 
Halt findet. Wenn das nicht wirkt …

Red Candy, 116 Euro

EINE RUNDE SACHE …
… und ein hübscher Farbakzent: 

Der Bohemia Style Pouf lässt sich 
in einem schlichten Umfeld als 

Blickfänger inszenieren. Füße drauf? 
Mit einem Tablett als Beisteller? Oder 

als zusätzlicher Sitzplatz?  
Farbtupfer – Made in Germany. 

H.O.C.K., 93 Euro

FUNKY-TIMES …
… können wir jetzt zumindest in 
den eigenen vier Wänden genießen. 
Und die Hortensien auf poppigen 
Grund geben dem Zuhause 
ganzjährige einen sommerlichen 
Frischekick. 

Perkins & Morley Ltd, 40 Euro

61

D
E

K
O

R
A

T
IO

N
 |



Fo
to

s:
 K

am
 Id

ris
/U

ns
pl

as
h,

 A
nd

re
a 

Be
re

nf
el

d

Haben Sie eigentlich schon einmal darüber 
nachgedacht, was eigentlich Kunst von Design 
unterscheidet? Das ist eine Frage, die ich mei-
nen Studenten in einem Kurs gern als Erstes 

stelle. Denn käme „Kunst“ tatsächlich von „Können“, dann 
wär nicht nur jeder gute Designer ein Künstler, sondern 
auch jeder Ingenieur, jeder Handwerker, jeder erfolgreiche 
Sportler.

Aus meiner Sicht ist es eigentlich 
ganz einfach. Ein Künstler hat keinen 
Auftraggeber, der ihm eine konkrete 
Aufgabe mit entsprechenden Rahmen-
bedingungen vorgibt. Er (und sie – 
selbstverständlich über das generische 
Maskulinum ebenso gemeint) verfolgt 
eine eigene Botschaft. Nicht umsonst 
spricht man von „Bildender Kunst“. 
Ein Künstler wird nicht gebrieft, 
etwas in einer bestimmten Größe oder 
Farbe zu schaffen. 

Aber selbst wenn etwas nach meiner Definition keine 
Kunst ist, muss es ja nicht weniger schön sein. Insofern 
müssen wir uns vielleicht auch von dem Gedanken tren-
nen, mit Kunst wohnen zu wollen. Das kann klappen. Nur 
sollte dann sich die Einrichtung nach der Kunst richten 
und nicht umgekehrt. Es genügt aber völlig, wenn uns 
etwas einfach nur gefällt. Denn es ist natürlich völlig legi-
tim, ein schönes Bild passend zur Einrichtung auszuwäh-
len. Echte Kunst ist mitunter nicht das, was gefällig ist.

Und nun zurück zu meinen Studenten. Warum ich sie das 
eigentlich frage? Weil Architekten und auch Innenarchi-
tekten dazu neigen, sich für große Künstler zu halten, die 

dem Kunden erklären und müssen, wie er zu wohnen wol-
len hat. Aber das ist in der Regel nicht unsere Aufgabe. Es 
ist eher der Sechser im Lotto, von dem jeder Innenarchi-
tekt träumt. Einmal machen dürfen, wie man es selbst für 
richtig hält. Offen gesagt hebt man sich das aber besser 
für seine privaten Bau- und Einrichtungsaufgaben vor. 

Denn dass ein Kunde ohne Mitsprach-
einteresse einem Planer Geld gibt, mit 
dem Ziel schlicht etwas Besonderes 
zu schaffen, ist zumindest in Deutsch-
land nahezu ausgeschlossen. Wer hier 
bereit ist, wirklich Geld auszugeben 
für das Wohnen, möchte etwas schaf-
fen, was ihm selbst entspricht und 
nicht dem Planer. Die meisten Kunden 
haben eine mehr oder minder klare 
Vorstellung, was sie sich wünschen. 
Die Aufgabe eines Designers ist also 
zunächst mal so geschickt nachzu-
fragen, dass er herausfindet, was der 
Kunde möchte, auch wenn es ihm 

vielleicht selbst noch gar nicht bewusst ist. 

Wenn Sie etwas ändern möchten, lassen Sie sich also 
nicht „erschlagen“ vom Überangebot in Internet und so-
zialen Medien. Lassen Sie sich nichts aufdrücken. Laufen 
Sie nicht in die Falle, jedem Trend hinterher zu laufen. 
Fragen Sie sich, was sie aktuell stört, was Sie mögen und 
was Ihnen echt am Herzen liegt. Hören Sie auf Ihre innere 
Stimme. Für jeden Geschmack gibt es etwas. Oft und viel 
furchtbares, aber eigentlich auch immer etwas wirklich 
Formschönes. Man muss es nur finden.

Ihre Andrea Berenfeld

KOLUMNE

Wohnhaft

„Für jeden Geschmack gibt es 
etwas. Oft und viel furchtbares, 
aber eigentlich auch immer 
etwas wirklich Formschönes.“
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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 31/3 70 99-0 · Fax 3 70 99-25 · www.moebel-homann.de · info@moebel-homann.de

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

Wie kaum ein anderes Sofaprogramm ist Rolf Benz 6500 ein elegantes Designstatement und aus den Wohnzimmern der Welt
nicht mehr wegzudenken. Sehr wahrscheinlich auch deshalb, weil die zweifach höhenverstellbaren Rückenlehnen das Sofa so
funktional machen. Außergewöhnlichen Komfort garantieren Ihnen die exzellente Polsterung sowie die zusätzlichen Stütz-
kissen, die Ihren Rücken entlasten.

LEDER VORTEILSEDITION
Aktuell erhalten Sie dieses Rolf
Benz Programm in verschie-
denen Lederfarben zum
attraktiven Vorzugspreis.

ROLF BENZ PLURA
EIN SOFA MIT VIELEN GESICHTERN. Ob auf-
rechtes Sitzen, entspanntes Relaxen oder
bequemes Schlafen – mit wenigen Hand-
griffen bringen Sie dieses Multifunktions-
sofa in Ihre individuelle Lieblingsposition.

ROLF BENZ EGO
KLASSIKER IM NEUEN LOOK & FEEL. Rolf
Benz EGO ist klar fokussiert auf das
Wichtigste: Sie und Ihre Wünsche. Die
Anzahl der Kombinationsmöglichkeiten ist
beeindruckend.

LEDER- UND STOFF-AKTION AKTION:
ALLE STOFFE. EIN PREIS. DER GÜNSTIGSTE.

AKTION:
ALLE STOFFE. EIN PREIS. DER GÜNSTIGSTE.

ROLF BENZ MERA
WUNDERVOLL ELEGANT UND WUNDER-
BAR FUNKTIONAL. Hinter dem zierlichen
Erscheinungsbild versteckt sich maximale
Funktionalität. Höchste Individualität in
Sachen Design und Komfort.

DAS GRÖSSTE ROLF BENZ STUDIO
IN DER REGION BRAUNSCHWEIG


