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Denke ich an Teppiche, schießen mir 
unwillkürlich Bilder aus den Wohnungen 
meiner Großeltern in den Kopf. Auf 

Teppichboden lagen dort Teppiche, stellenweise 
überlagert von weiteren Teppichen. Gemütlich 
sollte es sein und fußwarm. Für die Akustik 
war das ein Glücksfall – die Optik ließ aus 
heutiger Sicht bisweilen zu wünschen übrig. Sein 
angestaubtes Image hat der Teppich inzwischen 
längst abgelegt und einen Weg zurück in unsere 
Wohnungen gefunden. Nicht ganz unbeteiligt 
daran ist der international anerkannte Designer 
Jan Kath, den wir für das Titelinterview 
dieser Ausgabe in Bochum trafen. Rund 300 
Kilometer weiter östlich und damit zurück in 
unserer Region haben wir Fritz Lutz im Atelier 
NR°53 besucht. Dort haucht der 79-Jährige 
alten Teppichen neues Leben ein. Ab Seite 20 
lassen wir Behaglichkeit in unsere vier Wände 
einziehen. Wie wir unserer Haut in den Ferien 
eine Auszeit gönnen, den richtigen Wein für 
festliche Anlässe finden sowie viele weitere 
spannende Themen, lesen Sie auf den folgenden 
Seiten. Im Namen der Redaktion wünsche 
ich Ihnen besinnliche wie lauschige Festtage, 
muntere Gespräche, die Herz und Seele erwärmen 
sowie einen guten Rutsch ins neue Jahr!

STEPHANIE
Joedicke/ Editorial

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

Unser Magazin finden Sie jetzt auch auf www.exklusivewohnwelten.de sowie im E-Paper der Braunschweiger Zeitung.
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FUNDSTÜCKE
Von Kathrin Marie Arlt
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SCHWERGEWICHT
Handgegossen – und das auch nur auf 
Bestellung: Das luftige Türkis mag darüber 
hinwegtäuschen, dass die Betonschale stolze 
7,5 Kilogramm auf den Tisch bringt. Der Inhalt 
– rote Äpfel, leckere Nüsse oder duftende 
Orangen – noch nicht mit eingerechnet. Zum 
Schutz des Untergrundes ruht sie auf einem 
5 Millimeter tiefen, oberflächen-schonenden 
Korkring. 

Concrete & Wax, 123 Euro

PEACE & LOVE
Ein zeitgemäß schöner Wunsch schmückt 
diese Schachtel. Der Inhalt, die langen (10 
Zentimeter) Streichhölzer, leisten beim 
Entfachen von Feuer natürlich einen nicht 
weniger sinnvollen Dienst – ob großartig 
im Ofen oder klein und fein bei Kerzen. 
Ein symbolhaftes Mitbringsel, nicht nur 
zur Weihnachtszeit.

Annabel James, 7,79 Euro

KUSCHELZEIT
Heizkosten sparen, Sehnsucht 
nach Kuscheleinheiten oder 
einer gemütlichen Auszeit – egal, 
welches Motiv zugrunde liegt: 
Reine Lammwolle garantiert bei 
der „Sheep Mima“-Kuscheldecke 
wohlige Momente in kalten Zeiten. 
Die 130 mal 190 Zentimeter 
sorgen nicht nur für eine schöne 
Optik, sondern auch für warme 
Füße – allein oder zu zweit.

J.J.Textile, 116 Euro

RASTPLATZ 
Ein Sitzsack bringt einen gedanklich 

zurück in die 1970er-Jahre. Aber was 
damals bequem war … Vielleicht ist 

diese zeitgenössische Variante, der „Faux 
Fur Classic Bean Bag“ aus kuscheligem 

Kunstfell, doch etwas einladender. Er 
lässt sich mühelos von einem Platz zum 
anderen tragen – geradewegs dorthin, 

wo man sich einfach mal fallenlassen 
möchte.

BeanBagBazaar, 112 Euro
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ZAUBERHAFT
„Elena“ heißt der Engel, der 
vielleicht Glück bringt, aber 
in jedem Fall einen Raum für 
Gestaltungsmöglichkeiten 
bietet. Mit seinen 60 
Zentimetern Höhe bietet der 
Ring Halt für Tannengrün, 
eine Schleife oder eine 
Lichterkette – alles im feinen 
Kontrast zu dem Material 
(Edelrost). Allerdings macht 
Elena mit ihren filigranen 
Flügeln auch pur eine schöne 
Figur.

ferrum living, 47,90 Euro

TWO IN ONE
Walther & Co aus Dänemark haben ein 

Faible für nostalgischen Charme und 
Detailverliebtheit. Die Christbaumkugel 

„Misteltoe“ ist handbemalt. Eine hübsche 
Deko für den Baum. Und nicht vergessen: 

Ein Kuss unter einem Mistelzweig kann 
vielversprechend sein …

ferrum living, 25,90 Euro

CALL ME
Originell und praktisch: Die Smartphone-Ladestation sorgt nicht nur für ein 

einsatzbereites Handy. Anrufe lassen sich über den Hörer einfach entgegennehmen. 
Das wissen nicht nur Retro-Pop-Fans zu schätzen, sondern auch diejenigen, die im 

Homeoffice beim Telefonieren beide Hände frei haben wollen – ohne Nackenstarre.

Yellow Octopus, 22,20 Euro
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Parken „An der Meine“

Parken „An der Meine“

Parken „An der Meine“

Parken „An der Meine“

      Wieder da: 
         Der Advents-
   & Weihnachts-
               bazar. 

SAMSTAGS IM ADVENT BIS 16 UHR
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WANDLUNGS
KÜNSTLER

Ein Hoch auf den Teppich
Von Stephanie Joedicke
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WANDLUNGS
KÜNSTLER

Ein Hoch auf den Teppich
Von Stephanie Joedicke
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Ob Natur- oder Kunstfaser, 
Bouclé oder Velours, gewebt, 
geknüpft, getuftet oder 
maschinell gefertigt – die 
Auswahl an Formen, Farben 
und Einsatzbereichen für 
Teppiche kennt heutzutage 
schier keine Grenzen. 
Längst abgelegt ist das 
leicht angestaubte Image, 
das an Omas Wohnzimmer 
zwischen massivem 
Kirschholzmöbel und 
Ohrensessel erinnert. 
Und das zu Recht, 
schließlich sind sie wahre 
Wandlungskünstler. 

So können Teppiche Räume strukturieren 
und in Funktionsbereiche untergliedern. 
Oder sie bilden eine Klammer, lassen 
Couch, Esstisch und Lesesessel zu einer 
wohnlichen Einheit verschmelzen. Sie kön-
nen Farbkonzepte aufbrechen, erweitern 
und harmonisieren. Ganz praktisch sind 
Teppiche zwischen Glas und Sichtbeton 
eine Wohltat für die Akustik und sorgen 
außerdem für Wärme und Behaglichkeit. 
Der Läufer im Flur dient als Schmutzfän-
ger, der Bettvorleger im Schlafzimmer als 
wohlig-warmer Untergrund bei den ersten 
Schritten des Tages. Nicht zu vergessen die 
Spielstunden auf dem Wohnzimmerboden, 
die ohne den flauschigen Untergrund nur 
halb so gemütlich wären. 

Eine reiche Historie
Im 3. Jahrhundert vor Christus soll Al-
exander der Große die ersten Teppiche aus 
dem Orient nach Europa gebracht haben. 
Ihre Historie im Nahen und Mittleren 
Osten reicht jedoch deutlich weiter zurück. 
Bereits vor 10.000 Jahren filzten Nomaden-
völker Schafswolle zu Teppichen. Der ältes-
te heute noch erhaltene Teppich der Welt 
ist ein Psyryk. Er wird auf das 5. Jahrhun-
dert vor Christus datiert und wurde von 
Forschern im Altaigebirge in der Mongolei 
entdeckt. Namensgeber ist das Psyryk Tal 
in ebenjenem Gebirge. 

Auch heute noch werden Orientteppiche 
anhand ihrer Herkunftsregionen, den 
sogenannten Provenienzen, der Knüpf-
dichte und ihrer Stile unterschieden. Ein 
Bidjar beispielsweise, wie ihn Jan Kath im 
Interview auf der folgenden Seite erwähnt, 
stammt aus dem nördlichen Iran und ist 
somit ein Perserteppich. Die sogenannten 
Herati-Muster dieser Stücke sind typischer-
weise von einer starken Geometrie geprägt 
und weisen häufig florale Elemente, wie 
Blumen und Blätter, auf. Über Jahrhun-
derte hinweg bestimmten Fertigungstech-
niken und das optische Erscheinungsbild 
die Funktionsweise und Bedeutung der 
handgearbeiteten Stücke. Sie wurden als 
Gastgeschenke in kleinsten Formaten her-
gestellt, dienten als Gebrauchsgegenstand 
unter anderem als Decke, Satteltasche, Bo-
den- oder Wandbelag, waren ein Zeichen 
für Wohlstand und konnten der wertvolls-
te Besitz einer Familie sein. 

Wie der Orientteppich erneut zum Luxus-
gut wurde und warum die Handknüpferei 
eine aussterbende Kunst ist, erklärt der 
Teppichdesigner Jan Kath im Interview auf 
den folgenden Seiten. 

UNTEN: Liegt ein 
gemütlicher Teppich vor 
dem Sofa, wandert man 
zum Spielen auch gerne 
eine Etage nach unten.

RECHTS: Mit seinen 
knalligen Farben 
wird der Teppich zum 
Statementpiece.
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„Ein Vertreter seiner Exzellenz“
Teppichdesigner Jan Kath im Interview

Von Stephanie Joedicke
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Jan, wann hast du das erste Mal einen 
Teppich bewusst wahrgenommen 
und als schön empfunden? 

Zu meinem 18. Geburtstag habe ich ein eher 
ungewöhnliches Geschenk von meinem Vater 
bekommen: einen alten Bidjar-Teppich. Bidjar 
ist eine kleine Stadt im Iran. Teppiche werden 
traditionell nach den Orten benannt, aus denen 
ihre Muster und ihre Qualität stammen. Diesen 
Teppich habe ich auch heute noch. 

Wie können wir ihn uns vorstellen?

Das ist ein sehr konservatives Muster, das man 
bei den Großeltern vermuten und heute so bei 
mir nicht finden würde. Die Farben sind relativ 
dunkel und in der Mitte prangt ein starkes 
Medaillon. Der Teppich ist und war auch da-
mals überhaupt nicht zeitgenössisch, aber ein 
Vertreter seiner Exzellenz. 

Dein Vater und auch dein Großvater waren 
Händler für Orientteppiche, die sie weltweit 
ein- und in Bochum verkauften. Wie sah dein 
Verhältnis zu dem Familiengeschäft aus?

Mein Vater und mein Großvater sind damals 
durch Pakistan, Afghanistan und Nepal gereist, 
um Teppiche einzukaufen – und ich bin in die-
ser Welt groß geworden. Der Orientteppich war 
bis in die 1970er-Jahre hinein eine Wertanlage 
und Statussymbol. Das Geschäft florierte. Ich 
habe dort eine kaufmännische Lehre gemacht, 
wollte danach allerdings nichts mehr damit zu 
tun haben. Ich musste selbst die Welt erobern, 
bin durch Amerika und Russland, aber vor 
allen Dingen durch Asien gereist. Dort fühle 
ich mich auch heute noch zuhause. 

Wie sah dein Verhältnis zu deinem Vater aus?

Mein Vater war mein großer Lehrer. Und ich 
glaube, wenn er gekonnt hätte, hätte er damals 
schon gerne das gemacht, was ich heute tun 
darf. Aber die 1950er-Jahre waren andere 
Zeiten. Ob er das Geschäft seines Vaters einmal 
übernimmt, stand nie zur Debatte. Zwischen 
meinem Vater und mir sah das anders aus. 
Ende der 1980er-Jahre haben wir gemeinsam 
festgestellt, dass das Textilhandelsunterneh-
men keine Zukunft mehr hat. 

S eine Teppiche 
schmücken 
Designer-Läden, 
Nobelhotels 
und Anwesen in 

Hollywood. Jan Kath zählt 
zu den internationalen 
Größen des Teppichdesigns, 
wird als „Herr der Knoten“, 
„Leading Creative“ und 
„Revoluzzer der Textilkunst“ 
gefeiert. Denn Mitte der 
1980er-Jahre stellte er 
die Designwelt mit seiner 
unverwechselbaren 
Handschrift auf den 
Kopf und machte 
den Orientteppich 
erneut salonfähig. Der 
Lebensmittelpunkt des 
gebürtigen Bochumers 
liegt heute in Chiang Mai 
im Norden Thailands. Am 
Rande der Art Cologne 
trafen wir den Designer 
in seinem rund 1.000 
Quadratmeter großen 
Fabrik-Loft, dem „Creative 
Headquarter“ in Bochum …

Das Handknüpfen 
von Teppichen ist eine 
Handwerkskunst, 
die Präzision und 
Geduld erfordert.
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Warum nicht?

Die Menschen wollten keine hochwertige 
Textilware im Fachhandel kaufen. Die neuen, 
großen Möbelhäuser auf der grünen Wiese 
waren gefragt. Gleichzeitig veränderte sich 
der Geschmack stark. Daraufhin habe ich 
mich entschieden, eine eigene Firma auf der 
produzierenden Seite zu gründen und habe 
eine Knüpferei mit rund 300 Mitarbeitern in 
Nepal übernommen. Das war eine der blauäu-
gigsten Entscheidungen meines Lebens. Ich 
war Anfang 20, die große Nepal-Teppich-Welle 
kam gerade zum Erliegen und ich hatte kein 
Geld, um Designer zu beauftragen. So hat sich 
überhaupt erst meine Handschrift entwickelt, 
aus dem Druck und Zwang heraus. 

Häufig irritieren deine Stücke auf den 
ersten Blick, denn sie brechen mit der 
Sehgewohnheit. Woher kam diese Idee?

Zum einen bin ich ein Kind des Ruhrgebiets 
und die Industriekultur hatte immer einen 
starken Einfluss auf mich. Ruinen wie damals 
noch die Zeche Zollverein oder die Jahrhun-
derthalle waren mein Spielplatz. Das spiegelt 
sich in meinem ästhetischen Ausdruck wider. 
Eine 100 Jahre alte Betonwand verändert sich, 
ist irgendwann mit Moos überzogen. Mich 
interessieren diese Vielschichtigkeit und Tex-
tur. Hinzu kommt meine Begeisterung für die 
japanische Reparaturkunst. Dort werden Risse 
in Porzellan mit Gold gefüllt. Das wollte ich auf 
das Textil übersetzen. Ich habe also angefangen 
Teppichmuster zu zerstören und neu zusam-
menzukitten. So ist meine Kollektion Erased 
Heritage entstanden. 

Du hättest den Teppich wieder salonfähig 
gemacht, liest man heute über dich 
in der Presse. Stimmst du zu?

Darauf bin ich stolz: Ja. Vor 30 Jahren waren 
Teppiche out. 

Auch die Rohmaterialien, 
wie Wolle und Seide, 
werden von Hand gefertigt. 
„Nur so kann das erstrebte 
Warenbild erzielt werden.“
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Warum? 

Der traditionelle Orientteppich war verbunden 
mit ewig gestrigen Menschen. Meinem Team 
und mir ist es gelungen, der gesamten Kultur 
eine neue Injektion zu verpassen, um weiter 
existieren zu können. Das ist mir übrigens 
wichtig: Es geht nur im Team, Jan Kath ist das 
gesamte Team. Ein wesentlicher Pfeiler ist auch 
mein Bruder David, der gemeinsam mit mir die 
Geschäfte leitet, allerdings auf der wirtschaftli-
chen, weniger auf der kreativen Seite. 

Sind handgeknüpfte Teppiche 
heute wieder ein Luxusgut?

Dafür muss man Luxus definieren … Ich würde 
sie als Hidden Luxury bezeichnen. 

Was bedeutet das?

Man muss zweimal hinschauen, um zu verste-
hen, dass es Luxus ist. Nur weil etwas teuer 
ist, ist es noch längst kein Luxus. Wenn man 
versteht, dass ein Teppich mit zwölf Quadrat-
metern von fünf Menschen in sechs Monaten 
gefertigt wird und dieses Stück schließlich ein 
Leben lang unter dem Tisch liegt, weiß man, 
was Luxus ist. 

Luxus bedeutet demnach Qualität …

… und Wertschätzung. Ich bin kein Anhänger 
der Wegwerfkultur. Meine Produkte sollen 
länger als unsere Lebensdauer halten. Wenn 
ich Glück habe, stellen wir heute die Antiqui-
täten von morgen her. Das Design ist dann fast 
zweitrangig.

Wo werden deine Teppiche 
heutzutage gefertigt?

In Indien, Nepal und Thailand. Doch die 
Teppichknüpferei ist eine aussterbende Kunst. 
Dazu vielleicht eine Anekdote …

Gerne. 

Die Knüpfeinstellung in der Herstellung ent-
spricht der Feinheit und ist vergleichbar mit der 
Resolution eines Bildes. Ein Knoten entspricht 
einem Pixel. In der indischen Stadt Agra hat 
eine Familie eine sehr feine Qualität für uns 
hergestellt. Ich konnte niemanden sonst davon 
überzeugen, eine solche Qualität zu produzie-
ren, denn die Fertigstellung eines Teppichs 
dauert so ein bis zwei Jahre. Während der 
Covid-Pandemie ist der Großteil dieser Familie 
verstorben. Die zurückbleibende Tochter möch-
te das Handwerk nicht weiterführen. Somit 
ist diese Handwerkskunst ausgestorben. Die 
Qualität kann nicht mehr hergestellt werden. 
Das hat mich nachhaltig erschüttert. Teppich-
knüpfen war traditionell nie ein angesehener 
Job. Wir arbeiten deshalb bereits seit Jahren 
eng mit der Schweizer Stiftung Label STEP 
zusammen, um das Berufsbild attraktiv zu 
halten und den Mitarbeitenden bestmögliche 
Rahmenbedingungen zu bieten.

Am Rande der 
diesjährigen 

Documenta in 
Kassel präsentierte 

Jan Kath in der 
Alten Brüderkirche 

seine Ausstellung 
Rug Bombs.
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Am Rande der Documenta hast du deine 
Kollektion „Rug Bombs“ vorgestellt. 
Darin verwirklichst du dich nach eigenen 
Angaben erstmals als Künstler. Wie 
würdest du dich ansonsten beschreiben?

Ich bin ein Designer, ein Konzeptionist. Meine 
Arbeit erfüllt eine Funktion. Wenngleich ich 
mich darüber freue, dass meine Werke be-
reits zuvor als Teppichkunst wahrgenommen 
wurden.

In der Ausstellung setzt du dich mit dem 
Thema Krieg auseinander. Warum?

Dafür gab es zwei Auslöser: Während des 
Irak-Kriegs im Jahr 2015 wurden im Gefängnis 
Abu Ghuraib Menschen auf grausamste Weise 
gefoltert. Später wurde das durch WikiLeaks 
bekannt – Julian Assange wird in meiner 
nächsten Arbeit ebenfalls eine große Rolle spie-
len. Der zweite Auslöser waren die Geschichten, 
die mir mein Großvater in meiner Kindheit 
auf unseren langen Spaziergängen erzählte. Er 
hat mir sein Herz ausgeschüttet und ich stand 
gemeinsam mit ihm in Stalingrad im Schützen-
graben. Mit meiner Ausstellung möchte ich zei-
gen, woher Gewalt kommt, wo sie gesät wird – 
das ist die Familie – und welche Konsequenzen 
sie hat: Flucht, Vertreibung, Heimatlosigkeit. 

Schreckliche Motive auf hochwertigem 
Grund – ist das nicht fast zu schade?

Im Gegenteil. Ich unterstreiche, wie wichtig mir 
dieses Thema ist. Meine Ausstellung startet mit 
einem fotorealistischen Stück, das an eine Auf-
nahme von Kyle Cassidy angelehnt ist. Es zeigt 
eine Familie, die stolz ihre Waffen demonst-
riert. Das ist auch eine haarscharfe Kritik am 
American Way of Life, denn dieser radikal ge-
lebte Kapitalismus ist mitentscheidend für das 
Dilemma, in dem wir uns befinden. Schneller, 
weiter, höher ist nicht nachhaltig.

Augenscheinlich schöner geht es in 
deinen aktuellen Kollektionen Spectrum 
und Savonnerie Surprise zu …

Ich kann und möchte mich jedes Jahr mit neu-
en Themen auseinandersetzen. Oft verarbeite 
ich darin persönliche Erfahrungen. In Spec-
trum verstecken sich Nordlichter. Ich habe eine 
Zeit lang in der Mongolei gelebt und der Weg 
zurück nach Deutschland führte mich über das 
Nordkap. Dort war dieses Naturschauspiel zu 
sehen. 

Die aktuelle 
Kollektion 

Spectrum erinnert 
an Nordlichter.
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Und die Kollektion Savonnerie Surprise?

Das ist ein Kern meiner Arbeit: Der Rückblick 
auf Teppichtradition. Ich bin davon überzeugt, 
dass Tradition nichts Festgeschriebenes ist, 
sie wandelt sich ständig, ohne dass wir etwas 
bemerken. In der Textilindustrie möchte ich 
diese Entwicklung mitbestimmen. Savonnerie ist 
Französisch und steht für Seifenfabrik. Im 17. 
und 18. Jahrhundert, bis kurz nach der franzö-
sischen Revolution, wurden Teppiche für den 
Sonnenkönig in einer ehemaligen Seifenfabrik 
hergestellt. Das sind reiche, fast schon kitschige 
Teppiche, die ich nochmal auf die Spitze treibe. 
Aber sobald man diese mit Spectrum kombi-
niert, kann man die altbackenen Muster ganz 
neu verstehen. 

Welche Teppichtrends erwarten 
uns in den nächsten Jahren?

Ich glaube, dass es in Zukunft nicht mehr den ei-
nen Trend, sondern viele Stilrichtungen parallel 
geben wird. Das ist auch der Globalisierung und 
Vernetzung geschuldet: Man individualisiert 
sich viel stärker. Meine Schubladen sind voll von 
Ideen, man kann sich darauf verlassen, dass die 
nächsten 20 Jahre immer etwas Neues kommt.

Womit wird sich dein Künstler-Ich 
als nächstes auseinandersetzen?

Vielleicht werde ich mich den schöneren Din-
gen des Lebens widmen und die Liebe meines 
Lebens als Muse darstellen. 

Was kommt nach den 20 Jahren?

Mein Sohn Sanchir ist seit kurzem volles 
Mitglied unseres Teams. Er hat gerade sein 
Design-Diplom an der Kunsthochschule 
Kassel bestanden und möchte gemeinsam mit 
seinem Bruder, der Management studiert, das 
Unternehmen weiterführen. Das freut mich 
sehr und macht mich stolz. Im Gegensatz 
zu mir kann Sanchir sogar selbst Teppiche 
knüpfen. Das hat er während seines Studiums 
in Nepal gelernt. 

Welche Spuren wirst du dann in 
der Designwelt hinterlassen?

Aus der Vogelperspektive betrachtet, wird Era-
sed Heritage die nachhaltigsten Spuren hinter-
lassen: Traditionelles Design, das überlagert 
ist von zeitgenössischen Ideen. Dafür brenne 
ich und so ist schließlich das Leben, oder?

Designer von morgen: 
Seit kurzem arbeitet 
Jan Kaths Sohn 
Sanchir (rechts 
im Bild) mit im 
Familienunternehmen.
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Eine Initiative von

Hier geht’s direkt zu deinem Baum:
www.braunschweiger-zeitung.de/zeitungswald

GEMEINSAM FÜR DEN HARZ.
Unser Ziel: 50.000 Bäume in 5 Jahren – Mach mit!

Wir möchten Teil einer nachhaltigen Zukunft sein, indem wir den 
Lebensraum der regionalen Tiere und Pflanzen schützen und 

wiederaufforsten – und das schaffen wir nur gemeinsam.



DIE KUNST DER 
BEHAGLICHKEIT
Exklusive Teppiche, Stoffe und Wohnaccessoires

Von Gesa Lormis & Carla MüllerFo
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HANDARBEIT MIT 
DEN FÜSSEN TRETEN 
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DIE KUNST DER 
BEHAGLICHKEIT
Exklusive Teppiche, Stoffe und Wohnaccessoires

Von Gesa Lormis & Carla Müller

HANDARBEIT MIT 
DEN FÜSSEN TRETEN 

Die Pure-Teppiche von Miinu sind gleichzeitig unglaublich alt und brandneu. Und ziemlich 
einzigartig. Denn das kleine Label aus Bochum kauft handgearbeitete Teppiche, die mindestens 
50 Jahre in Benutzung waren, auf und gibt ihnen einen neuen Look. In einem einzigartigen 
Verfahren werden die Teppiche von Hand und unterstützt von der Sonne ent- und dann wieder 
eingefärbt. Von ein bis 15 Quadratmeter versammelt Miinu in den Pure-Kollektionen die 
ganze Farbpalette des Regenbogens – plus dezente Grau- und Naturtöne. Ausgängig von den 
Ursprungsfasern und deren Länge gleicht keine Färbung der anderen. Und alle Teppiche haben 
schon ein ganzes Leben gesehen. Runde zwei kommt jetzt. 

Erhältlich bei Sander Einrichtungen in Braunschweig.



WIDER DIE DUNKELHEIT 
Top Flame bringt die romantische Wirkung eines offenen Feuers in puristische und minimalistische Wohnungen. Der Tischkamin aus Edelstahl und vier 

freistehenden Scheiben Sicherheitsglas überzeugt auf exponierten Plätzen wie Sockeln, Mauern und Vorsprüngen, passt mit seinen kompakten Maßen von 50,2 
x 37,2 x 49,5 Zentimetern aber auch mitten auf den Tisch. Die edle, dezente Optik lässt dem Flammenspiel den Vortritt, egal ob im Wohnzimmer oder auf der 

Terrasse. Zur stufenlosen Regulierung der Intensität hat Radius Design eine neuartige, hitzegeschützte Brennkammer mit flexiblen Abdeckplatten entwickelt. Ist 
das Ethanol verbrannt, lässt sich der Kamin bei Bedarf nach den Feiertagen wieder verstauen – dabei hat er verstecken nicht nötig. 

Erhältlich im Einrichtungshaus Körner in Braunschweig.
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ABGEHÄNGT 
Von Nordlichtern, dem Weltall, 
chinesischem Porzellan und so 
vielem mehr: Die Teppiche des 

Designers Jan Kath erzählen 
Geschichten aus Raum und Zeit. 
Und so schleicht sich das Gefühl 
ein, er verwebt die unzähligen 

Reichtümer unseres Universums 
in Teppiche – kein Wunder 

also, dass sie in vielerlei Gestalt 
daherkommen. Ob abstrakte 

Malerei in „Artwork“ oder „Cloud“ 
als eine Hommage an den 

Himmel – das richtige Modell 
für jedes Zuhause findet sich 
gewiss. Die Teppiche können 

nach Wunsch farblich angepasst 
werden und machen sowohl auf 
dem Boden als auch an der Wand 

eine gute Figur. Die passende 
Beleuchtung setzt sie optimal in 
Szene und dem Träumen steht 

nichts mehr im Wege …

Erhältlich bei Berenfeld 
Interieur in Braunschweig.

23

W
O

H
N

E
N

 &
 I

M
M

O
B

IL
IE

N
 |

Gördelingerstraße 6-7 | 38100 Braunschweig | www.sander-einrichtungen.de O F F I C I A L R E S E L L E R



WOLLIG  
AUFGERÄUMT 

Mit Sahara der italienischen Marke Cassina zieht eine moderne Interpretation der Berber-Teppiche ein. Die helle, 
weiche Oberfläche aus Wolle macht den Teppich zu einer kuscheligen Insel, auf der sich sitzen und wie auf Wolken 
laufen lässt. Wie ein Gitter schimmert der aus schwarzen und grauen Fäden gewebte Träger durch. So entsteht eine 
Harmonie, die sich auf den Raum überträgt. Dabei macht der 2 x 3 Meter große Teppich sowohl in der Haupt- als auch 
in der Nebenrolle eine gute Figur. Sicher ist: Kälte von unten hat keine Chance mehr. 

Erhältlich bei Sander Einrichtungen in Braunschweig. Fo
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BAROCKE 
KÜNSTE 

Sie könnten mühelos einem 
historischen Gemälde entstammen, 

aus der Zeit gefallen sind sie deshalb 
keineswegs: Die Vorhänge „Giardino 

D’Inverno“ des Mailänder Labels 
Ardecora, hergestellt in einer 

norditalienischen Weberei, sind ein 
echter Hingucker. Ornamentale Muster 

schmücken den schweren, samtenen 
Stoff, gleichzeitig ist er durchwirkt von 
zart-schimmernden Fäden, die seiner 

Opulenz Leichtigkeit entgegensetzen. 
Als Inspiration zu seiner Farbgebung 
diente der spanische Modeschöpfer 

Fortuny. Doch nicht nur optisch 
verleihen die Vorhänge dem Raum 

Gemütlichkeit, sie sorgen auch ganz 
praktisch für Wärme: Danke seiner Dicke 

schützt der Stoff vor Zug und Kälte. 

Erhältlich bei Berenfeld Interieur 
in Braunschweig. 
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1001 FADEN
Die wilden Farbverläufe von CS rugs bringen eine 

Harmonie ins eigenen zuhause, die im Widerspruch zur 
Namensgebung steht. Dennoch hält die niederländische 

Manufaktur, die für hochwertige Naturgarne bekannt 
ist, mit Sauvage Dégradé ein Versprechen ein: Jeder 

Teppich ist eine individuelle Anfertigung, auf Wunsch 
angepasst an die Farben der vorhandenen Möbel und 

Bodenbeläge. Angelehnt an natürliche Phänomene wie 
Sonnenuntergänge und rhythmischen Wellenkreise 

entstehen Teppiche aus hundertprozentiger Wolle, die 
mit all ihren wilden Fäden an Gemälde erinnern. Florlänge 

und Form sind ebenfalls individuell bestimmbar. 

Erhältlich im Einrichtungshaus Körner in Braunschweig.
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Begehbare Kunst im 

ATELIER NR°53
Im Jahr 2000 baute der gelernte Raumausstatter Friedrich Lutz mit seiner Ehefrau ein 

Haus in Ilsede – sein heutiges Atelier NR°53. Hier lebt und arbeitet der 79-jährige. 
Überwiegend stellt er Teppiche her. Was das Besondere an ihnen ist und aus was sie 

gemacht werden, erzählt Friedrich Lutz uns bei einem Gang durch sein Atelier.

VON NATHALIE SCHLIE
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Der 79-jährige gelernte 
Textileinzelhandelskaufmann 
und Raumausstatter, der 
sich selbst lieber Fritz statt 
Friedrich nennt, sieht in sich 
eher einen Handwerker als 
einen Künstler. „Ich habe ja 
erst mit 62 Jahren mit der 
Kunst angefangen. Damals 
habe ich das erste Mal 
erfolglos an einem Malkurs 
teilgenommen. Ich kann 
nämlich absolut nicht malen. 
Und ich war der einzige 
Mann unter all den Frauen.“ 
Er lacht, und erzählt, dass er 
das gewöhnt sei. „Ich bin das 
jüngste von fünf Kindern. Vier 
Mädchen über mir.“

Geboren wurde Friedrich Lutz in Peine, auf-
gewachsen ist er in Salzgitter. Nach der Schule 
begann er dort zunächst eine Lehre zum 
Textileinzelhandelskaufmann und schloss 
noch eine Ausbildung zum Raumausstatter 
in Bad Harzburg an. „Meine Devise bei der 
Berufswahl damals war, dass ich es sauber 
und trocken haben wollte. Ich wäre also nie 
Autoschlosser geworden.“ 

Bis 1974 war Fritz Lutz als Verkäufer in 
verschiedenen Möbelhäusern tätig. Danach 
arbeitete er bis 2000 als selbstständiger 
Raumausstatter. Seit 2005 ist er in Rente und 
kann sich handwerklich und künstlerisch frei 
entfalten. „Meine Frau sagt immer zu mir, so 
wie Beethoven ein Gehör hatte, so hast du ein 
Farbempfinden.“ Und dieses Farbempfinden, 
von dem Fritz Lutz da spricht, ist in jedem 
Raum seines Ateliers NR°53 spürbar. Alles 
ist farblich genaustens abgestimmt und ein 
Kunstwerk für sich.

Die „Villa Kunterbunt“ 
für Erwachsene
Von außen wirkt das Atelier NR°53 eher 
unscheinbar. Bis auf die runden Fenster. Das 
schlichte, fast schon reduziert wirkende Weiß 
der Hausfassade, lässt einen nicht erahnen, 
was im Inneren wartet. Jeder einzelne Raum 
in Fritz Lutz Atelier ist mit Liebe zum Detail 
gestaltet, hat eine andere Farbe, die gefühlt 
den Ton angibt und die Farben der Teppiche 
diesem Hauptton unterordnet. „Insgesamt 

liegen acht meiner Teppiche in meinen Wohn-
räumen“, erzählt Lutz. Alles wirkt kunterbunt 
und doch farblich strukturiert. Ein bisschen 
wie die „Villa Kunterbunt“ für Erwachsene. 

Überall im Haus hängen Gemälde von be-
freundeten Künstlern. Auch hier unterschied-
lichste Motive, Materialen und Farben. Selbst 
die Fliesen im Bad sind Ausdruck von Krea-
tivität und nicht einfach Otto Normal. Fritz 
Lutz hat unterschiedliche Größen, Materialien 
und Farben miteinander kombiniert. „Und aus 
den Fliesenresten habe ich dann noch diese 
beiden Mosaikbilder gemacht“, erzählt Lutz, 
während er auf zwei Bilder über der Badewan-
ne deutet. 

Jedes seiner Kunstwerke scheint eine persönli-
che Geschichte zu haben. Im Garten zeigt Lutz 
uns eine aus Draht gefertigte Skulptur. „Über 
diesen Draht bin ich einmal im Dunkeln ge-
stolpert und habe mich geärgert. Am nächsten 
Tag habe ich diese Skulptur daraus gemacht“, 
erzählt er lächelnd und ein wenig stolz.

LINKS: Jeder Teppich 
von Fritz Lutz ist ein 
Kunstwerk. Hier zu 
sehen ist ein verpixelter 
Vincent Van Gogh. 

RECHTS: In seiner 
Arbeit verarbeitet Lutz 
persönliche Erlebnisse, 
zitiert andere Künstler 
und schafft aus etwas 
altem Neues. 

Fo
to

s:
 N

at
ha

lie
 S

ch
lie

29

W
O

H
N

E
N

 &
 I

M
M

O
B

IL
IE

N
 |



Recycelte 
Teppichmuster-
Kollektionen
„Als ich 2005 in Rente ging, wusste ich nicht 
wohin mit den alten Kollektionen der Tep-
pichmuster, die ich noch zuhause hatte. Und 
zum Wegwerfen waren sie mir zu schade. Da 
sagte meine Frau spaßeshalber, dann mach 
doch einen Teppich daraus. Und das habe ich 
dann gemacht.“ Während Lutz erzählt, be-
treten wir einen seiner Arbeitsräume. „Meine 
ersten Teppiche waren aber noch keine Kunst. 
Anfangs habe ich einfach drauflos geklebt, 
ohne besonders auf unterschiedliche Muster 
und Qualitäten zu achten. Mit der Zeit begann 
ich dann mehr und mehr zu experimentieren.“ 
Der 79-Jährige ist voll in seinem Element, 
während er die Musterbücher, die er für seine 
Teppiche verwendet, durchblättert und uns 
erzählt, dass er insgesamt 400.000 bis 500.000 
Muster zuhause hat.

Damals wurde Lutz auch gefragt, ob er seine 
Teppiche nicht auf der Kreativmesse „Hand-
made“ in Braunschweig auszustellen wolle. 
„Ich war damals körperlich nicht in der besten 
Verfassung und kam gerade aus dem Kranken-
haus“, erzählt er. Er habe sich aber trotzdem 
breitschlagen lassen. Als er erfuhr, dass seine 
Teppiche unter dem Motto „Begehbare Kunst“ 
ausgestellt werden würden, fasste er den Ent-
schluss aus ihnen wirkliche Kunst zu machen. 

„Daraufhin habe ich ein paar Kunstwerke 
abgekupfert. Zum Beispiel den Van Gogh ge-
pixelt“ erzählt er. Es folgten Teppiche, die sich 
an Bildern von Roy Lichtenstein, Pablo Picas-
so und Paul Klee orientierten. Später kamen 
dann immer mehr Anfragen nach bestimmten 
Designs, Größen und Farben. Seitdem fertigt 
Lutz individuelle Brücken und Teppiche. „Der 
Kunde kann die Größe und weitgehend die 
Farbe bestimmen und ich garantiere ihm, dass 
er Topqualität kriegt und zugleich ein Unikat 
von Fritz Lutz, das es so nie wieder geben 
wird.“

Individuelle 
Wunschteppiche
Ein durchdachtes Marketing oder eine Werbe-
strategie gibt es nicht. Er verkaufe seine Teppi-
che durch einfache Mund-zu-Mund-Propagan-
da. „Und ein Auftrag zieht dann meistens noch 
drei, vier weitere nach sich. Ich mache häufig 
für Tante, Oma, Bruder, also für die ganze 
Familie Teppiche.“ 

Der Preis der Teppiche richtet sich übrigens 
nach der Größe. Ein Teppich in 180 mal 200 
Zentimetern zum Beispiel würde um die 200 
Euro kosten. „Er kann aber auch bei beson-
deren Farbwünschen bis zu 500 Euro kosten. 
Besonders wenn die Farben schwer zu kriegen 
sind und ich sie nicht in meinen Musterbü-
chern zu Hause finde.“

In seiner Werkstatt lässt 
Lutz seiner Kreativität 
freien Raum. 
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Der 79-jährige gelernte Raumausstatter bietet auch 
Hausbesuche an, um seine Teppiche individuell auf 
die vorhandene Einrichtung des Kunden abzu-
stimmen. „Es gibt Kunden, die komplette Einrich-
tungstipps von mir möchten. Und die bekommen sie 
dann natürlich auch.“

Die Formel der Farben
Was viele gar nicht wissen – Fritz Lutz fertigt 
außerdem Kissen, Reliefs, Möbel, Skulpturen und 
vieles mehr. Die Arztpraxis seiner Frau hat er 
beispielsweise komplett gestaltet. „Da ist alles aus 
einem Guss.“ 

Man merkt, wie sehr Lutz seine Arbeit liebt und 
auch wie stolz er darauf ist. Trotzdem gibt er sich 
bescheiden. Eine entscheidende Rolle bei all seinen 
Arbeiten spielt die „Formel der Farben“, die Lutz 
schon zu Beginn unseres Gespräches angesprochen 
hatte. Es komme immer auf die richtige Komposition 
von Farben an. Und man müsse ein Gefühl für Far-
ben haben. „Ich sage zum Beispiel nie rot. Rot ist ein 
viel zu weiter Begriff. Ich sage Himbeere oder Kir-
sche. Damit macht man Farben doch erst greifbar.“ 

Inspiration für seine Arbeiten finde er überall. „Das 
kann ein Baum sein oder ein Bild, aber auch eine 
Treppe oder eine Tapete.“ Und dabei sei kein Werk-
stoff zu ungewöhnlich für seine Kunst. „Das Wich-
tigste bei allem im Leben ist die Liebe. Alles, was 
ich nicht mit Liebe mache, brauche ich gar nicht erst 
anzufangen. Ob das beim Kochen oder Abwaschen 
ist oder eben bei meinen Teppichen.“Fo
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www.magniviertel.de/koerner

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

Der Cordia Lounge Sessel ist ein
ungewöhnlich kuschliger. In einer
glatten, dünnen Schale liegt ein
fülliges Daunenkissen. Besonderes
Merkmal: der eingeschlagene Stoff an
den Armlehnen. Das Loungige kommt
nicht zuletzt von der eingebauten
Kippmechanik. Bleibt nur noch eines:
Zurücklehnen, bitte!

Jetzt im Einrichtungshaus Körner.



HOMESTORY
Naturbelassene Nüchternheit und Liebe für Details –  
so wohnen Kerstin & Ralf Sander in Braunschweig 

Von Stephanie Joedicke
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Zu Besuch bei …

W ird in Braunschweig über Interieur gesprochen, ist der 
Name Sander oftmals nicht weit. Schließlich zählt das 
Einrichtungshaus in der Görderlingerstraße mit dem markanten 

Schriftzug auf limettengrünem Grund zu den größten inhabergeführten 
Möbelgeschäften der Region. Bereits seit 165 Jahren befindet sich das 
Unternehmen in Familienhand. Die eigene Handschrift wird auf den rund 
2.500 Quadratmetern Ausstellungsfläche unweigerlich sichtbar. Umso 
gespannter sind wir, als uns Kerstin und Ralf Sander in ihr Zuhause in 
Braunschweig-Stöckheim einladen, das sie vor 20 Jahren bezogen haben. 
Dort treffen wir auf klare Kontraste, hochwertige Naturmaterialien und 
jede Menge Freude am Neugestalten …

Frau Sander, Herr Sander, woran 
erkennen Sie gutes Design? 

Ralf Sander (RS): An den Details und der Sinnhaf-
tigkeit. Diese Stücke transportieren eine Selbst-
verständlichkeit, haben nichts Angestrengtes. 
Das ist natürliche Perfektion. 

Kerstin Sander (KS): Viele dieser Stücke müssen gar 
nicht erst in Szene gesetzt werden. Sie fügen 
sich in ihre Umgebung ein und schaffen so 
ein rundes Gesamtbild. Es kann durchaus ein 
Eyecatcher sein, aber auch der fügt sich harmo-
nisch in das Gesamtbild ein und verpflichtet 
nicht dazu, alles andere danach auszurichten. 

RS: Designerstücke besitzt man in der Regel für 
viele Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte. Man 
sollte sich mit der Einrichtung deshalb keine 
Tore verschließen. 

Sie beide stammen aus Familien, die 
Inhaber von Möbelgeschäften waren. 
Das von Ihren Eltern, Herr Sander, führen 
Sie heute weiter. Inwieweit haben Ihre 
Eltern Ihr Design-Empfinden geprägt? 

RS: Wir beide haben nicht von Geburt an für In-
terieur gebrannt, sondern sind da reingewach-
sen. Als ich groß geworden bin, gab es gefühlt 
nichts anderes als eine Omnia-Riegl-Wand, die 
vom Boden bis zur Decke reichte, und englische 
Stilmöbel. Beides fand ich ganz schön, konnte 
mir aber nie vorstellen, selbst so zu wohnen.
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KS: Unser eigenes Bewusstsein für Möbel hat 
sich über die Jahre durch Reisen, die Besuche 
von Messen und Ausstellungen und außerdem 
die Einrichtung unseres Möbelhauses entwi-
ckelt. Wir wollten dort einen Umbruch schaffen 
– weg vom englischen Stilmöbel in sehr vollen 
und kleinen Räumen hin zu einem luftigen, mo-
dernen Look. Dabei war es uns immer wichtig, 
offen für Neues zu sein. 

Erinnern Sie sich noch an das 
erste Designerstück, dass Sie 
sich selbst gekauft haben? 

KS: Das kommt auf die Definition von Desig-
nerstücken an. Für uns war es tatsächlich erst 
vor 2,5 Jahren unser Sofa RORO von Roland 
Meyer-Brühl aus dem Jahr 1998. Der Wunsch 
danach besteht schon, seitdem wir uns kennen-
gelernt haben. Das war zufällig ebenfalls im 
Jahr 1998. 
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RS: Umso größer war die Freude, als das Sofa 
dann endlich bei uns einziehen durfte. Es 
passt jetzt zu unserer Lebenssituation, und es 
ist nicht nur praktikabel, sondern auch zeitlos 
schön. 

Sind Sie selbst eigentlich Ihre besten Kunden? 

KS: Das würde man vermuten, aber ich glaube 
nicht (lacht).

RS: Fünf Jahre lang bleiben Möbel mindestens 
in unserem Haushalt. Mitunter bringen auch 
äußere Umstände Veränderungen mit sich, 
wie zum Beispiel das Heranwachsen unserer 
Kinder.

Wie würden Sie Ihr Zuhause beschreiben? 

KS: Unser Zuhause ist sehr modern. Wir legen 
viel Wert auf hochwertige Materialien, wie 
beispielsweise den Teppich aus recycelten 
PET-Flaschen oder die Natur geölte Eiche. Wir 
lieben Holz, speziell Eiche, was man in fast 
jedem Raum wiederfindet. 

LINKS: Beton, Leder, 
Holz: Der offen gestaltete 
Wohnraum im Erdgeschoss 
ist von natürlichen 
Materialien geprägt und 
wirkt so in sich ruhend.

RECHTS: Der lederne 
Sessel von Bullfrog 
setzt einen Kontrast 
zu dem mit Stoff 
bezogenen Brühl-Sofa.



RS: Aber immer in Kombination mit ei-
ner gewissen Nüchternheit. Es darf nicht 
zu holzig werden. Im Wohnzimmer wird 
das von der Betonwand unterstrichen, 
die wirklich einmalig ist. Oder auch von 
der Anrichte mit lackierter Oberfläche. 

Spiegelt sich diese Nüchternheit 
auch in Ihrem Farbschema wider?

KS: Wir verwenden vorwiegend gedeckte 
Farben, gerne Natur- und Grautöne in 
Kombination mit Schwarz. Hervorste-
chendere Farben finden sich in Acces-
soires, seien es Bücher, Blumen oder 
Kissen, die je nach Jahreszeit angepasst 
werden. Am wichtigsten ist für uns die 
Authentizität unseres Zuhauses. Das, 
was Sie hier sehen, sind zu 100 Prozent 
wir. 

RS: Möbel sollen Spaß machen. Es gibt 
nichts, was man machen muss oder auf 
gar keinen Fall machen darf. 

Was war der letzte 
Einrichtungsgegenstand, der bei 
Ihnen mit einziehen durfte?

KS: Das war die Anrichte von Interlübke 
neben unserem Esszimmertisch, mit 
der wir uns einen Traum verwirklicht 
haben. 

Warum war das ein Traum?

KS: Die Anrichte beinhaltet viele 
Gadgets, die nicht auf den ersten Blick 
sichtbar sind, wie beispielsweise ein 
Bar-Fach. Die Holzfront ist filigran 
gehalten. Die aufliegende Platte besteht 
aus Marmor – das sind viele kleine De-
tails, die dieses Stück reizvoll machen. 
Parallel dazu ist die Leuchte von Flos 
eingezogen, unsere Salatschüssel, wie 
wir gerne sagen (lacht). 

RS: Es dauert oft sehr lange, bis wir uns 
für ein neues Möbelstück entschieden 
haben. Bei kleineren Gegenständen, 
wie einer Lampe oder einem Teppich, 
probieren wir auch mal aus und nehmen 
die Stücke zur Ansicht mit nach Hause. 
Das empfehlen wir übrigens auch gerne 
unseren Kunden. 

Wird dieses Angebot angenommen? 

KS: Durchaus. Unsere Kunden können 
alles zur Ansicht mitnehmen, was sie 
selbst transportieren können. Gut die 
Hälfte der Kunden behält die Gegen-
stände, den anderen können wir eine 
Alternative anbieten, die sich besser 
in das Ambiente einfügt. Bei größeren 
Möbelstücken kommt ein Umtausch nur 
bei Schnellschüssen vor. 

Welche Rolle spielen Accessoires 
in Ihrem Zuhause?

KS: Eine große, wenn sie gezielt ausge-
sucht und eingesetzt werden. Wir sind 
keine Fans von Stehrümchen. Außerdem 
orientieren wir uns an den Jahreszei-
ten: Im Frühjahr und Sommer bleibt es 
etwas luftiger, im Herbst und Winter 
wird es gemütlicher, und es ziehen mehr 
Naturmaterialien, Decken und Felle ein. 
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LINKS: Stimmige Details: 
Auch die Accessoires 
fügen sich in das 
Gesamtambiente ein. 

RECHTS: Die alte Truhe 
aus Kiefernholz ist ein 
Liebhaberstück. Mit den 
Jahren hat sie eine ganz 
eigene Pattina entwickelt. 
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Inwieweit hat sich Ihr Einrichtungsstil in 
den vergangenen 20 Jahren gewandelt?

KS: Damals waren unsere Kinder noch 
klein und entsprechend bunt ging es hier 
zu. Am Tisch standen ein roter und ein 
orangener Tripp Trapp, das Sofa war 
ebenfalls orange … 

RS: … nach sieben Jahren hatten wir uns 
daran satt gesehen. Es war ein hochwer-
tiges Möbelstück, deshalb haben wir 
damals einen neuen Bezug bestellt und 
hatten gefühlt ein neues Sofa. 

Gibt es Gegenstände, die sich 
bereits seit mehr als zehn Jahren 
in Ihrem Haushalt befinden?

KS: Die Truhe im Eingangsbereich. Die 
stammt noch aus unserer alten Wohnung 
und wandert immer mal wieder von Platz 
zu Platz. 

RS: Das ist ein Liebhaber-Stück aus den 
1980er-Jahren, der Hochphase von 
Möbeln aus Kiefernholz. Damals war 
Kiefernholz noch voll im Trend. 

Wann und warum änderte sich das? 

RS: Kiefernholz war ein Trend, der 
Anfang der 1990er-Jahre zunehmend in 
schlechter Qualität als Massenware gefer-
tigt wurde. Daraufhin manifestierte sich 
das Bild, Kiefer tauge nichts. 60 Prozent 
der dänischen Möbelproduzenten sind 
damals pleite gegangen. 

Wo sammeln und finden Sie Inspiration? 

KS: Hauptsächlich auf Messen und in den 
Showrooms der Lieferanten. 

RS: Wenn man in einem Jahr die beiden 
größten Möbelmessen in Mailand und Köln 
besucht, hat man allerdings das Gefühl, man 
befände sich auf unterschiedlichen Planeten. 

Inwiefern?

RS: Alles, was in Köln gezeigt wird, kön-
nen wir ohne Zweifel in unser Sortiment 
aufnehmen, das funktioniert sofort. Das, was 
in Mailand gezeigt wird, kommt meist erst 
deutlich später nach Deutschland. 

Haben Sie ein Beispiel für uns?

RS: In Deutschland gibt es ausschließlich 
rechteckige Esstische, in Mailand hingegen 
nur runde und ovale. 

KS: Bis die Trends nach Norddeutschland 
schwappen, dauert es dann auch nochmal. 
Auf skandinavische Lieferanten trifft das 
übrigens ebenso zu wie auf italienische. 

Insbesondere in den vergangenen 
Jahren schienen Trends vorwiegend 
von unseren nördlich gelegenen 
Nachbarn zu kommen …

RS: Das ist tatsächlich ein beliebtes Trend-
thema der Medien. Die Kunden, zumindest 
bei uns in der Region, tun sich zum Teil 
noch schwer damit. Fo
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FARBEN - TAPETEN - GARDINEN - SONNENSCHUTZ - TEXTILE BODENBELÄGE
- LAMINAT - PARKETT - MALERARBEITEN ALLER ART - POLSTERARBEITEN
- VERLEGUNG VON BODENBELÄGEN - TUCHSPANNDECKEN
HERZOGIN-CLARA-STR. 39 · 38442 FALLERSLEBEN · FON: 0 53 62/45 52 · FAX: 0 53 62/36 88
INFO@FARBEN-CENTER.COM · WWW.FARBEN-CENTER.COM
P PARKPLÄTZE DIREKT VOR DEM GESCHÄFT ÖFFNUNGSZEITEN:
MO. – FR. VON 9.00 – 12.30 UHR UND 14.30 – 18.00 UHR, SA. VON 10.00 – 13.00 UHR

FALLERSLEBEN GmbH



38

W
O

H
N

E
N

 &
 I

M
M

O
B

IL
IE

N
 |



KS: Zumindest im hochpreisigen Sektor. Ikea 
ist ein Trendgeber. Aber die hochwertigen 
Skandinavier, zum Beispiel Muuto, Normann 
Copenhagen oder Design House Stockholm 
– wir hatten sie wirklich alle, auch mit kom-
pletten Kollektionen – bei denen ein Stuhl 300 
bis 500 Euro kostet, interessieren die Kunden 
kaum. Skandinavisches Design ist ein Trend. 
Und für Trends gibt man in der Regel nicht so 
viel Geld aus. 

RS: Wobei die richtig guten Dänen handwerk-
lich für die Ewigkeit gemacht sind. Aber der 
Deutsche möchte einfach nicht so gerne auf 
einem ungepolsterten Holzstuhl sitzen. 

Was kaufen die Deutschen denn?

KS: Qualität. Und solide muss es sein. Gerne 
regional in Deutschland oder Europa gefertigt. 
Darauf wird zunehmend mehr Wert gelegt. 

RS: Es wird nach Bedarf gekauft: Das Sofa für 
zwei Personen und dazu die große Essgruppe, 
an der Freunde und Familie Platz finden. Der 
Esstisch ist zum Lebensmittelpunkt geworden. 

Zuletzt traf man in Ihrem Einrichtungshaus 
auf das außergewöhnliche Sofa Pack 
von Edra, das die Form eines liegenden 
Eisbären auf einer Eisscholle hat …

RS: Das wollte ich unbedingt haben, wohl-
wissend, dass es nur wenige Abnehmer 
geben wird.

KS: Nichtsdestotrotz versuchen wir unsere 
Kunden zu inspirieren, indem wir auch mal 
ein anregend gelbes Sofa oder einen blauen 
Tisch zeigen. 

Welche Trends erwarten uns neben 
runden und ovalen Esstischen 
in den nächsten Jahren?

KS: Haptik spielt zunehmend eine wichtige 
Rolle. Auch Naturmaterialien werden in 
diesem Kontext wichtiger. 

RS: Und außerdem recycelte Stoffe. Die-
ses Thema forcieren wir, wo es nur geht. 
Denn wir müssen unsere Ressourcen 
schonen. Deshalb führen wir auch keine 
Container-Ware. 

KS: Die Menschen haben in den vergangenen 
Jahren viel Zeit zu Hause verbracht und 
bewusster darauf geachtet, womit sie sich 
umgeben. Auch der Klimawandel ist ein 
Beschleuniger. Es wäre schön, wenn die 
europäische Möbelindustrie insofern von 
den ganzen Krisen profitieren würde. Das 
wäre gut für die Welt. 
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LINKS: Blick in die Küche 
aus Natur geölter Eiche. 

RECHTS: Der Esstisch 
zählt zu Kerstin Sanders 
Lieblingsplätzen im 
Haus. Die Anrichte 
von Interlübke und 
die Leuchte Taccia von 
Flos komplettieren als 
neueste Möbelstücke den 
offenen Wohnraum.
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Großes Design auf  
kleinem Raum 
Mit einem Concept Store im eigenen Garten hat  
sich Susanne Herberg einen Traum erfüllt

Von Gesa Lormis
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Auf ihrem Instagram-Account 
Instagram house.no20_ zeigt 
Susanne Herberg gerne Details. 
Das verschmitzte Lächeln 
eines Weihnachtswichtels, der 
glänzende Lack eines exklusiven 
Rutschautos oder die filigranen 
Falten eines Weihnachtbaumes 
aus Papier. Dabei liegt ihre wahre 
Leidenschaft in den großen 
Stücken. In Kombination mit der 
begrenzten Ausstellungsfläche 
ihres Concept Stores ergibt sich 
eine spannende wie inspirierende 
Kombination. 

Pünktlich zum verabredeten Termin reißt die 
Wolkendecke auf und das Haus am Ende einer 
Sackgasse in Duttenstedt bei Peine erstrahlt 
im Sonnenlicht. Ein Schild an der Wand weist 
den Weg in den Garten, der nach dem gerade 
niedergegangenen Regen in satten Farben 
erstrahlt. Am Ende eines Steinwegs wischt 
Susanne Herberg gerade ein paar Tropfen von 
einem Willkommensschild. Vor zwei Jahren 
hat sie sich mit dem House No. 20 den Wunsch 
eines eigenen Concept Stores mit angeschlos-
sener Wohnberatung erfüllt – in ihrem 
Gartenhaus. 

LINKS: Ihren Traum 
eines eigenen Concept 
Stores hat sich Susanne 
Herberg 2020 erfüllt – 
in ihrem Gartenhaus. 

RECHTS:Zum Sortiment 
von House No. 20 gehören 
hochwertige Tapeten, 
Farben und moderne 
Stuckelemente. 
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FAMILIÄRER RÜCKHALT

Dass sie gemeinsam mit ihrem Ehemann und 
ihren Kindern in der Hausnummer 20 lebt, 
ist für Herberg ein Glücksfall. Denn die 20, 
erzählt sie munter, sei auch ihre Lieblingszahl. 
Dass ihr Store ebenfalls die Nummer 20 im 
Namen trägt, ist ein zusätzlicher Hinweis auf 
das Jahr ihrer Eröffnung: 2020. „Ohne die 
Corona-Pandemie hätte ich es vielleicht nie 
gewagt. Aber damals schien alles so unsicher, 
dass ich dachte: Jetzt oder nie, einfach mal 
machen.“ Bereits in den Monaten davor hatte 
sie sich in der Innenstadt nach passenden La-
denflächen umgesehen, Erkundigungen nach 
Preisen eingeholt und miteinander verglichen. 
In der Konsequenz hätte regelmäßige Laden-
miete allerdings auch bedeutet, dass der Um-
satz stimmen und sich zumindest ein Teil des 
Sortiments an der Laufkundschaft orientieren 
muss. Jetzt sei sie freier und könne auswählen, 
was ihr gefällt. Dazu gehören überwiegend 
skandinavische und niederländische Marken 
sowie eine Auswahl an fair und nachhaltig 
arbeitenden Manufakturen aus Deutschland. 
Auf einen einzelnen Stil festlegen möchte sie 
aber nicht. Das Sortiment soll gefallen, zu ihr 
passen und sich doch von anderen Concept 
Stores in der Region abheben. 

So finden Besucherinnen und Besucher in 
der exklusiven Gartenlaube handverlesene 
Deko-Objekte und Feinkostspezialitäten. Hin-
zu kommt eine Auswahl an Trockenblumen, 
Geschenken zur besondere Familienanlässen, 
wie Geburten oder Hochzeiten, sowie Tapeten, 
Farbe und Stuckelemente. „Als ich meine Aus-
bildung gemacht habe, hieß der Beruf noch 
Dekorateurin, jetzt Gestalterin für visuelles 
Marketing. Für einen regionalen Raumausstat-
ter-Betrieb habe ich jahrelang Schaufenster, 
Messestände und Showrooms gestaltet. Das 
Zusammenspiel von Tapeten, Bodenbelägen 
und Farben war immer meine Leidenschaft“, 
erzählt sie. Sich davon zu verabschieden war 
keine einfache Entscheidung, doch ihre Fami-
lie überzeugte sie. 

ERÖFFNUNGSPHASE  
IM LOCKDOWN

An drei Vormittagen und zwei Nachmittagen 
pro Woche empfängt Herberg ihre Kundinnen 
und Kunden. Von ihrer Terrasse aus hat sie 
das zum Store umfunktionierte Gartenhäus-
chen im Blick. Ihr Mann hat einen Blumenwa-
gen geschweißt, der – mit saisonalen Pflanzen 
bestückt – vor dem Laden aufgestellt ist. Dazu 
gesellen sich in der dunkleren Jahreshälfte 
einige Weihnachtsbäume. „Als die Kinder klei-
ner waren, hätte ich mir keine Kunden direkt 
bei uns am Haus vorstellen können, jetzt sind 
sie erwachsen und es ist für alle okay. Nur die 
Wochenenden halten wir uns frei – da öffnen 
wir nur zu besonderen Anlässen und nach 
Absprache“, erklärt die 49-Jährige.

Mitten in der Corona-Pandemie zu eröffnen 
war ein Wagnis. Kurz nach der Eröffnung im 
Spätsommer gab es den zweiten Lockdown. 
„Verkaufen konnte ich trotzdem aus der Tür 
heraus. Gerade im Weihnachtsgeschäft kam 
ich kaum hinterher und die Leute standen den 
ganzen Gartenweg entlang Schlange“, erinnert 
sie sich. In dieser Zeit bewährte sich auch eine 
ihrer Spezialitäten, die manch ein Kunde extra 
anfordert: Besonders detailreich, aber nach-
haltig in Versand- und Schuhkartons liebevoll 
verpackte Geschenke. 

OBEN: Bei der 
Präsentation ihrer 
Waren spielt Susanne 
Herberg gerne mit den 
unterschiedlichen Größen 
und Strukturen. 

UNTEN: Details wie die 
Willkommensschilder 
machen den Besuch 
im House No. 20 zum 
Wohlfühlerlebnis. 

Fo
to

s:
 G

es
a 

Lo
rm

is
, p

riv
at

42

W
O

H
N

E
N

 &
 I

M
M

O
B

IL
IE

N
 |



BERATUNG IN DEN  
EIGENEN VIER WÄNDEN

Zwischen Duftkerzen, filigranen Armbändern 
und Weihnachtssternen aus Treibholz fällt ein 
dezentes Preisschild mit House No. 20-Logo 
an einem Regal auf. Im Handumdrehen zieht 
Herberg einen Katalog hinter dem Tresen 
hervor und präsentiert eine Reihe an Möbel-
stücken, die über sie bestellt werden können. 
In ihren Laden passen nur kleine Möbel und 
Musterbücher; auch für die Tapeten von Kek 
und Kreidefarben von Painting the Past liegen 
Bücher und Farbtafeln aus. Von Orac Decor 
gibt es ganze Musterkoffer mit den aktuellen 
Element des Stuckherstellers. „Die Beratung 
gehört mit zu den spannendsten Aspekten 
meines Berufs. Es ist richtig erfüllend, mit 
den Kundinnen und Kunden die richtige 
Farbe für ihr Projekt auszusuchen oder bei 
ihnen zuhause Konzepte für ganze Räume zu 
entwickeln. Dafür hat nicht jeder einen Blick 
und viele sind sehr dankbar, wenn ich ihnen 
helfe“, erzählt sie. Seit ihrer Eröffnung konnte 
sie bereits Wohnungen im gesamten Raum 
Braunschweig, Wolfsburg bis hin nach Helm-
stedt mitgestaltet. Und dabei lebt sie dann die 
Liebe aus, für die ihr Laden etwas zu klein ist: 
Großformate. Statt vieler kleiner Objekte kom-
biniere sie nämlich eigentlich lieber ein großes 
Bild oder eine Lampe, farblich auf Wände und 
Fußböden abgestimmt, mit wenigen kleinen, 
dafür ausgewählten Stücken. 

In den Sommermonaten dient auch der Garten 
um das kleine Häuschen herum als Ausstel-
lungsfläche und beherbergt einige Pflanzen 
und witterungsunempfindliche Dekostücke. 
Doch wenn Herberg einen Wunsch frei hätte, 
würde sie den Laden räumlich etwas vergrö-
ßern – dann hätten auch die große Stücke 
Platz für einen angemessenen Auftritt. 

LINKS: Die liebevollen 
Geschenkverpackungen 
sind ein Markenzeichen. 

RECHTS: Susanne 
Herberg hilft auch bei 
der Ausstattung und 
Gestaltung von Räumen. 

Mit Spaß durch den Winter –
wir räumen den Weg frei!
Egal, was Ihnen im Winter Spaß macht, ganz gleich, wo und wie Sie ihn ver-
bringen möchten: Wir räumen den Weg frei! Wenn Sie unseren WinterService
nutzen, ist für Sie auch in der kalten Jahreszeit alles im grünen Bereich. Denn
von November bis März sind unsere Teams rund um die Uhr einsatzbereit,
um Privates und Gewerbliches zuverlässig schnee- und bußgeldfrei zu halten.

Helmstedter Str. 94 ∙ 38126 Braunschweig ∙ Fon 0531/72024 ∙ www.junicke.de

Wir lieben den Winter.
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Spieglein, 
Spieglein
Nicht nur blicken wir uns selbst 
im Badspiegel täglich zum ersten 
und letzten Mal entgegen, er 
kann auch viel für einen Raum 
tun, dessen Gestaltung oftmals 
gar nicht so einfach ist…

VON CARLA MÜLLER

LINKS: Spiegel mit 
schmalem Metallrahmen 

verleihen dem 
Badezimmer einen 

schlicht-eleganten Look.

RECHTS: Abgerundete 
Ecken lassen Spiegel mit 

Metallrahmen sanfter 
wirken und bewahren 

gleichzeitig die klare Linie.
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Bei der Einrichtung wird dem Spiegel im Bad 
oftmals weniger Aufmerksamkeit geschenkt 
als jenen in den anderen Räumen – dabei 
betrachten wir uns in ihm morgens zum ersten 
und abends zum letzten Mal. Außerdem hat er 
die Fähigkeit, das Badezimmer aufzuwerten: 
Hat man das richtige Modell gefunden, kann 
es für optische Geräumigkeit sorgen und ein 
echter Blickfang sein. Von klassisch über 
organisch bis smart, die richtige Variante gibt 
es für jedes Badezimmer. Und wir sind uns 
sicher: Das eine oder andere Modell hätte es 
geschafft, Schneewittchens böse Stiefmutter 
milde zu stimmen …

SCHLICHTE ELEGANZ

Moderner Purismus: Spiegel mit klaren Linien 
sind zeitlos und eignen sich für unterschied-
lichste Räume. Auf verspielte Rahmen wird 
zumeist verzichtet, höchstens eine schmale 
Umrandung aus Metall ist gestattet, um den 
Blick auf das Wesentliche nicht zu stören. 
Trotz ihrer reduzierten Gestalt gibt es jede 
Menge Variationen: Beim Kauf besteht die 
Wahl zwischen klassisch-geometrischen 
Formen, wie Kreis, Rechteck oder Hexagon. 
Ab und an dürfen die Kanten abgerundet sein 
– ein guter Kompromiss für alle, die die klare 
Linie behalten, sie aber etwas besänftigen 
möchten. Die Farbe des Metallrahmens bewegt 
sich von schwarz über silbern bis hin zu kup-
ferfarben und golden. Das klare Design eignet 
sich besonders gut für das Badezimmer. 

VON EITELKEIT BIS 
SELBSTERKENNTNIS – 
DIE BEDEUTUNGEN DES 
SPIEGELS SIND VIELFÄLTIG. 
UND NEBEN NARZISS 
UND SCHNEEWITTCHEN 
ZEIGEN VIELE WEITERE 
MYTHEN UND 
MÄRCHEN, DASS DAS 
EIGENE SPIELBILD DIE 
MENSCHHEIT SEIT 
ANBEGINN BESCHÄFTIGT. 
FEST STEHT: DER 
SPIEGEL IST EIN 
KULTURTRÄCHTIGER 
GEGENSTAND UND SEINE 
GESCHICHTE REICHT 
VIELE JAHRTAUSENDE 
ZURÜCK. 

FLIESSENDE FORMEN

Zuweilen darf ihre Gestalt etwas von der 
strengen Geometrie abweichen und zu organi-
scheren Formen zerfließen. Ihre dynamische 
und geschwungene Silhouette erinnert an 
Wassertropfen. Das passt nicht nur thema-
tisch, sie fügen sich dadurch auch mühelos in 
verschiedenste Badezimmer ein. 

Viele der geschwungenen Spiegel kommen 
ohne oder mit zierlichem Metallrahmen aus – 
für all jene, die es etwas opulenter mögen, gibt 
es Versionen mit kräftigerem Rand. Durch 
ihre vielfältigen Variationen können sie dem 
Raum sowohl einen klassischen als auch extra-
vaganten Touch verleihen.

Außerdem dürfen gern mehrere von ihnen 
angebracht werden. Dank ihrer fließenden 
Form ergänzen sie sich besonders gut im 
Ensemble. Für besonders Mutige gilt hier die 
Herausforderung, Varianten mit silber- und 
goldfarbener Fläche miteinander in Einklang 
zu bringen. 

Spiegel in organischem 
Design eignen sich 
aufgrund ihrer fließenden 
Form besonders gut 
für das Badezimmer. 
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STAURAUM, BITTE! 

Stauraum kann es im Badezimmer nie genug 
geben. Tuben und Tiegel leisten uns zwar gute 
Dienste, erzeugen aber schnell eine unruhige 
Stimmung im Raum und müssen nicht jedem 
Besucher zur Schau gestellt werden. Spiegel-
schränke können hier Abhilfe schaffen und 
erfüllen so gleich mehrere Funktionen. Um 
einen cleanen Look zu erzeugen, eignen sich 
klassische Varianten, möchte man zusätzlich 
zur Ordnung etwas Gemütlichkeit ins Ba-
dezimmer bringen, bieten sich Modelle mit 
Holzkomponente an. Der Spiegel schützt den 
dahinterliegenden Inhalt entweder in Gestalt 
klassischer Klapptüren oder lässt sich zur 
Seite aufschieben. 

Ein guter Kompromiss für all jene, die sich 
nicht zwischen einem offenen oder geschlosse-
nen System entscheiden möchten sind Hybride 
aus Regal und Spiegelschrank. Dazu eignen 
sich beispielsweise Modelle mit Holzkorpus, 
an deren Vorderseite sich ein beweglicher 
Spiegel befindet. Dahinter kann alles ver-
schwinden, was einem lieb oder weniger lieb 
ist – auf den offenen Regalbrettern finden 
Accessoires, Duftstäbchen oder Pflanzen ihren 
Platz.

Eine filigranere Variante sind Metallregale 
mit fixierter Spiegelfront, deren offene Seiten 
ihnen eine gewisse Leichtigkeit verleihen. 

INS RECHTE LICHT 
GERÜCKT
Für einen besonders klaren Blick eignen sich 
Spiegel mit integrierter Beleuchtung. Diese 
gibt es in vielfacher Variation. Das Licht 
kann subtil von oben herableuchten oder à la 
Hollywood aus Glühbirnen von den Seiten des 
Spiegels strahlen. Für eine besonders gleich-
mäßige Ausleuchtung des eigenen Spiegelbil-
des eignen sich runde oder rechteckige Model-
le mit ringsherum integriertem LED-Streifen.

Optimalerweise ist das Licht dimmbar – denn 
unterschiedliche Tageszeiten verlangen nach 
unterschiedlichen Helligkeitsstufen. Beim 
morgendlichen Wachwerden ist helles Licht 
möglicherweise eine gute Unterstützung, für 
ein entspanntes Schaumbad oder die Pflege-
routine am Abend möge die Beleuchtung aber 
bitte doch etwas sanfter sein.

Spiegelschränke mit 
Holzkorpus bringen 
Gemütlichkeit ins 
Badezimmer. 
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HÖCHSTE PRÄZISION

Für Feinarbeiten ist der Spiegel, der über dem 
Waschtisch hängt, manchmal einfach zu weit 
entfernt: Hierfür bietet sich zusätzlich eine 
kleinere Version an. Egal, ob mit Fuß oder an 
der Wand montiert: Ihre Dienste leisten Kos-
metikspiegel in vielfältiger Variation. Einen 
schlichten Look erzeugen Tischspiegel, von 
denen sich viele buchstäblich im Handumdre-
hen in einen Vergrößerungsspiegel verwan-
deln lassen. Eine exklusive Alternative zum 
klassisch-runden Chromspiegel sind gold- oder 
messingfarbene Varianten in kantiger Form.

Etwas platzsparender sind Modelle mit zieh-
harmonika-artiger Halterung, die direkt an 
Fließen oder dem großen Badezimmerspiegel 
befestigt werden und sich je nach Bedarf 
verstellen lassen. Im Trend liegen außerdem 
schlichte, rahmenlose Ausführungen, die von 
einem kleinen Podest aus Stein oder Terrazzo 
gehalten werden.

FARBE DARF ES SEIN

Spiegel mit auffälligen, bunten Rahmen feiern 
gerade ihr Comeback. Kräftiges Rot, sonniges 
Gelb und royales Blau entfalten ihre Wirkung 
auf metallenem oder hölzernem Untergrund. 
Der Stil der Rahmen beschränkt sich hier 
nicht auf klassisch-kantige Umrandungen, 
sondern darf in wellige Formen ausufern. 

Gelegentlich dient die Umrandung nicht nur 
dazu, das eigene Spiegelbild einzurahmen, 
sondern zieht sich bis auf die Spiegelfläche 
und wird so zu einem kleinen Kunstwerk. Wer 
kein Freund von kräftigen Farben ist, für den 
eignen sich Varianten in Salbeigrün oder Flie-
der. So gelangt ein bisschen Farbe ins häufig 
steril wirkende Badezimmer, der Raum bleibt 
aber gleichzeitig schlicht. 

Tischspiegel in eckiger 
Form bieten eine 
besondere Alternative 
zur klassisch-
runden Form. 

Ob rund, eckig, an 
der Wand hängend 

oder auf dem 
Boden stehend: 
Ein Farbklecks 

versüßt uns nicht 
nur die dunklen 

Wintermorgende, 
sondern hebt das 
ganze Jahr über 

die Laune!
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SMARTER MORGEN

Licht anschalten, Nachrichten schauen, 
das Wetter checken – Dinge, die bei 
den meisten von uns fester Bestandteil 
der Morgenroutine sind. Inzwischen 
gibt es Badspiegel, die all das vereinen 
und darüber hinaus eine Vielzahl wei-
terer Funktionen bieten. Was auf den 
ersten Blick ganz schön futuristisch 
anmutet, findet sich in Form sogenann-
ter Smart-Spiegel längst auf dem Markt. 

Und wer meint, Praktikabilität und 
Design schließen sich aus, der irrt sich. 
Die smarten Helfer kommen in viel-
fachem Gewand daher: als Ganzkör-
perspiegel, zum Aufhängen über dem 
Waschbecken, in rechteckig oder rund. 
Durch ihr meist rahmenloses Design 
lassen sie sich in die unterschiedlichs-
ten Badezimmer integrieren.

Smarte Spiegel 
können Morgen- 

und Abendroutine 
erleichtern.Fo
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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

Wahre Verbrechen und spektakuläre 
Kriminalfälle zwischen Harz und Heide

Jetzt erhältlich in den Service Centern der Braunschweiger Zeitung und überall, wo es  
Zeitschriften gibt oder online auf shop.bzv.de. Ein Must-have für alle True Crime-Fans!

12 €



AUSZEIT 
FÜR DIE 
HAUT
Natürliche Ausstrahlung  
dank guter Pflege

Von Stephanie Joedicke

Befasst man sich einmal näher 
mit dem größten Organ unseres 
Körpers, kommt man aus dem 
Staunen kaum heraus. In einem 
Quadratzentimeter Haut befinden 
sich fünf Meter Nervenbahnen, 
5.000 Sinneszellen und ein 
Meter Blutgefäße. Innerhalb 
eines Monats erneuert sich die 
Haut selbst. Sie spiegelt unser 
Wohlbefinden, schützt uns vor 
äußeren Einflüssen, reguliert 
die Körpertemperatur, speichert 
Wasser sowie Fett und trägt 
maßgeblich zu einem gepflegten 
Erscheinungsbild bei. Gerade 
im Winter, wenn Kälte und 
trockene Heizungsluft auf 
die Haut einwirken, verdient 
sie daher Fürsorge. Wie 
das gelingt, erklärt Michael 
Tomerius, Geschäftsführer 
des Wolfenbütteler Familien–
unternehmens Dermaroller.

Seit 1999 ist das Unternehmen in der Medizin-
technik tätig. Zunächst stellte es Produkte für 
den Profi-Bereich her, um den Heilungsprozess 
von Narben, etwa durch Brandverletzungen, 
zu fördern und den Hautzustand zu verbes-
sern. Heute entwickelt Dermaroller Produkte 
für den Heimbereich, um die Heilung nach 
medizinischen Eingriffen zu unterstützen. Im 
Zentrum steht das sogenannte Microneedling. 

Die Basics
„Die Haut besteht aus drei Schich-
ten“, erklärt Tomerius die Grundla-
gen. „Die Oberhaut, auch Epidermis 
genannt, bildet eine Schutzbarriere. 
Sie hält unter anderem UV-Strah-
len, freie Radikale und Infektionen 
fern. Etwas tieferliegend folgt die 
Lederhaut, unsere Dermis. Sie 
enthält Bindegewebe und Kollagen-
fasern und ist damit besonders vom 
Alterungsprozess betroffen. Auch 
Talg- und Schweißdrüsen sowie 
Blut- und Lymphgefäße sind dort 
eingebettet.“ Zuunterst befindet sich 
die Unterhaut – Subcutis – die aus 
Binde- und Fettgewebe besteht und 
als Kälteschutz und Energiespeicher 
dient. 

Beim Microneedling 
wird die Haut mit einer 
Nadelwalze behandelt.
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Wer seiner Haut etwas Gutes tun wolle, 
sollte sie täglich reinigen und zudem einen 
Sonnenschutz auftragen, sagt der Experte. 
Doch man könne die Zellen auch gezielt dabei 
unterstützen, ihre Funktion bestmöglich zu er-
füllen. Microneedling sei dafür eine bewährte 
Möglichkeit. „Dabei wird die Haut, abhängig 
von der Nadellänge, an der Oberfläche oder 
tiefergehend perforiert, um die Aufnahme von 
aktiven Wirkstoffen und pharmazeutischen 
Mitteln zu begünstigen“, so Tomerius. Zu 
diesem Zweck kommt der Dermaroller zum 
Einsatz, der auf den ersten Blick an einen 
Einwegrasierer erinnert. Anstelle der Klingen 
befindet sich am Kopf eine Nadelwalze. Die 
Längen variieren je nach Anwendungsgebiet 
stark. Im Homecare-Bereich sind die Nadeln 
nur 0,25 Millimeter lang, im medizinischen 
Bereich bis zu 2,5 Zentimeter. „Diese Nadellän-
ge wird ausschließlich im operativen Bereich 
unter Vollnarkose verwendet. Ich bin immer 
wieder erschrocken, wenn ich medizinische 
Roller im Onlinehandel entdecke. Damit muss 
man wirklich vorsichtig sein“, warnt Tomerius. 
Auch vermeintlich günstige Angebote sollten 
kritisch überprüft werden. „Für fünf bis zehn 
Euro erhalte ich sicherlich kein Produkt mit 
Gold- oder Titannadeln. Qualitativ hochwer-
tige Materialien sind allerdings wichtig, da 
diese eine gewisse Sterilität garantieren.“

Drei simple Schritte
Und so funktionierts: Die Haut wird gründlich 
gereinigt und anschließend der Roller mit 
sanftem Druck sternförmig über das betrof-
fene Areal geführt. „Das sollte sich wie ein 
sanftes Prickeln anfühlen. Wenn es pikst, ist 
der Druck zu hoch. Zudem hilft es, die Haut 
leicht zu straffen.“ Die Haut sollte nach der 
Behandlung für 15 Minuten ruhen. Anschlie-
ßend kann eine Pflege aufgetragen werden. 
„Diese bitte in keinem Fall in die Haut einnee-
deln. Dort gehört sie nicht hin“, sagt Tomerius. 
Langfristig sei durch die Behandlung eine Ver-
besserung der Epidermis erkennbar. „Die Haut 
wirkt gesund, straff und ist gut mit Feuchtig-
keit versorgt. Generell sollte man der Haut bei 
neuen Kosmetikprodukten sechs Wochen Zeit 
geben, damit ein Ergebnis sichtbar ist.“

In den Pandemie-Monaten sei die Körper-
pflege nochmals stärker in den Fokus vieler 
Menschen gerückt, weiß der Experte. Das rein 
funktional gehaltene Badezimmer ähnelt in-
zwischen einem kleinen Beauty-Studio, in dem 
Me-Time – also Selbstfürsorge – eine wichtige 
Rolle spielt. Zudem sei durch die Sozialen 
Medien die Bedeutung von Äußerlichkeiten 
gewachsen. Eine Entwicklung, die Tomerius 
durchaus kritisch sieht. „Über Social Media 
wird viel Druck transportiert. Menschen 
sollten nicht aufgrund ihrer Äußerlichkeiten 
klassifiziert werden. Natürlich kommt uns 
diese Entwicklung auch zugute, aber was wir 
transportieren möchten, ist eine Wertschät-
zung für und Unterstützung der Haut in ihrer 
natürlichen Funktion.“ 

Die Haut wird in drei 
Schichten unterteilt. 

„Für fünf bis zehn Euro erhalte 
ich sicherlich kein Produkt mit 
Gold- oder Titannadeln“, warnt 
Dermaroller-Geschäftsführer 
Michael Tomerius.
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Rezis

Aufmacher
GEDRUCKTE 
INSPIRATION
Traumhafte Rückzugsorte und Winterglück 
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MEIN REFUGIUM AUF DEM LAND
Vom Traum zur Wirklichkeit

Doris Barbier-Neumeister, Callwey

Zum Fortträumen: Die Finger blättern durch den Bildband, die 
Augen saugen die Szenen aus einer – so scheint es – anderen Welt 
auf. Doris Barbier-Neumeister hat Familien besucht, die sich in 

Deutschland, Österreich, Italien, Frankreich und Spanien ländliche 
Rückzugsorte geschaffen haben. In kurzen Textabschnitten erzählt 
sie die Geschichten, wie sich zufällig entdeckte Villen und Herren-
häuser in eine neue Heimat verwandeln und teilt die (Gestaltungs-)
Tipps und Sorgen ihrer Besitzer. Beim zweiten Sichten der 19 indivi-

duellen Refugien sowie der Praxistipps 
und Experteninterviews schleicht sich 
aber ein etwas flaues Gefühl ein: Die 
208 Seiten lassen einen durch Europa 
reisen, aber irgendwie klingt fehlender 
Mobilfunkempfang in der Normandie 
romantischer als der noch nicht er-
folgte Glasfaseranschluss östlich von 
Wolfsburg. Dennoch ist das Werk aus 
dem Callwey Verlag ein schöner Beglei-
ter in verregneten Mittagspausen. Um 
kurz von einem ganz anderen Leben zu  
träumen …  G.S.L. 

DIE GESCHICHTE DER 
ARCHITEKTUR

Von der Pyramide zum 
Wolkenkratzer 

John Zukowsky, Prestel

Nichts Geringeres als die Weltge-
schichte der Architektur hat sich 
John Zukowsky hier vorgenommen. 

Dass er dafür gerade der Richtige sein könn-
te, hat er schon in vergangenen Werken 
bewiesen. In seinem neuen faszinierenden 
Bildband spannt der weltweit renommierte 
Kunst- und Architekturhistoriker sozusa-
gen die Brücke zwischen dem vorkeltischen 
Newgrange-Ganggrab in Irland und der 
großen Cheops-Pyramide bis zum Gug-
genheim-Museum in Bilbao und dem Burj 
Khalifa in Dubai. Dazwischen finden sich 
all die Klassiker, die bis heute Ikonen sind 
und Symbole zugleich für eine bestimmte 
Epoche, für Werte und Kultur: Das Chrys-
ler-Building in New York, das Atomium in 
Brüssel oder das Olympiastadion in Berlin. 
In Zukowskys Buch geht es aber um mehr: 
Die Unterbringung der Massen ab dem Zeit-
alter der Industrialisierung, barocken und 
islamischen Pomp, die Pracht der italieni-
schen Renaissance und Meisterwerke der 
Turm-, Tempel- oder Brückenbaukunst.
Eindrucksvolle Bilder spielen hier die 
Hauptrolle im Buch, eine Doppelseite wird 
eingeleitet durch einen kleinen Text, an-
sonsten kann man hier einfach durchblät-
tern und sich mit kleinen Infohäppchen 
über das Chateau de Chambord oder das 
Zikkurat von Ur im Zweistromland schlau 
machen. Am unteren Rand der Seiten fin-
det sich durchgehend eine Zeitachse, mit 
der John Zukowsky durch rund 5000 Jahre 
Menschheitsgeschichte führt, deren Aus-
druck die Architektur immer ist.  T.D.

SKANDI-CHIC
Das große Kreativbuch im Nature Look

Angelika Putz, EMF

Von Bubbelvasen zu belesenen Blüten – im Kreativbuch „Skandi 
Chic“ kommen all diejenigen auf ihre Kosten, die nicht genug 
vom zeitlosen Einrichtungsstil aus dem hohen Norden bekom-

men und Freude am Basteln haben. 
Mehr als 60 Anleitungen in den Kategorien Papier, Schnur und Wachs, 
Porzellan und Co., Holz und Natur sowie Upcycling laden dazu ein, es 
sich mit einer Kanne Tee gemütlich zu machen und ein paar schlichte 
Deko-Objekte im natürlich-schicken Look zu kreieren.
In den Ideen der Autorin und Bloggerin Angelika Putz finden sowohl 
Bastelneulinge als auch -erfahrene Inspiration. Einfache Tricks, aber 
auch aufwändigere Projekte bieten eine gute Möglichkeit, den Alltag 
für ein paar Stunden hinter sich zu lassen. Ein vorheriger Einkauf 
muss dafür gar nicht mal sein: Ein Großteil des benötigten Materi-
als liegt vermutlich bereits zuhause und wartet darauf, in neuem Ge-
wand zu glänzen. Ansonsten bietet das Buch zu Beginn aber auch eine 
hilfreiche Übersicht verschiedener Basic-Tools, die eine Anschaffung 
wert sind. Auch wenn das Buch Bastel-Ideen für das ganze Jahr be-
reithält, sind die vielen Objekte auch eine willkommene nordisch-ele-
gante Alternative für all jene, die keine Freunde der traditionellen 
Weihnachtsdeko sind – es sich aber 
trotzdem nicht nehmen lassen, ihr 
Zuhause für die festliche Zeit aufzu-
polieren. Unsere Favoriten, um der 
Besinnlichkeit Einzug zu gewähren: 
Filigrane Plisseekugeln, fransige 
Makrameesterne und ein Advents-
kranz aus ausgedienten Buchseiten 
– unaufgeregt, aber keineswegs lang-
weilig. C.M.
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BEST OF 
INTERIOR 2022

Die 50 schönsten 
Wohnkonzepte

Ute Laatz, Gesa Hansen, Callwey

Es zählt zu den Stan-
dardwerken für zeit-
genössisches Wohn-

design: Auch in diesem Jahr 
gibt der Callwey Verlag in 
„Best of Interior 2022“ auf 
insgesamt 336 Seiten Ein-
blicke in 50 private Häuser 
und Wohnung. Die könnten 
unterschiedlicher kaum sein. 
Sie alle eint ein durchdachtes 
Konzept und architektoni-
sche Feinheiten, die einfach 
stimmig sind. So treffen wir 
in einem ehemaligen Ma-
schinistenhaus inmitten der 
Elbmetropole Hamburg auf 
wahre Idylle, besichtigen ein 
mit der Natur verschmelzen-
des Triptychon aus Gebäu-
deteilen in Altmünster am 
Traunsee und erleben ein 
neues Wohngefühl in einem 
Leipziger Siedlungshaus. An-
gaben zu den Projektideen 
der ausgezeichneten Innen-
architekten finden sich in den 
detaillierten Beschreibungen. 
Es bleibt also nur ein Fazit: 
Wer auf der Suche nach Ins-
piration und dem einen oder 
anderen Wohntraum ist, wird 
hier fündig.  S.J.

WINTERGLÜCK & WEIHNACHTSZEIT
Rezepte und Ideen für die schönste Jahreszeit

Wohnen & Garten, Callwey

Ein Buch wie ein Weihnachtsmarkt: „Win-
terglück & Weihnachtszeit“ aus dem 
Callwey Verlag bringt das Gefühl eines 

Weihnachtsmarkts in die eigenen vier Wände. 
Bereits der Hardcover-Einband überrascht mit 
seinem, je nach Lichteinfall, goldglänzenden 
Schimmer. Dazwischen versteckt sich auf 160 
Seiten all das, worauf wir uns in der Weih-
nachtszeit freuen: Die großformatigen Bilder 
und Bastelideen lassen das Herz eines jeden 
Deko-Fans höherschlagen. Dazu versammelt 
der umfangreiche Rezeptteil einfache sowie 
anspruchsvolle Köstlichkeiten für Naschkat-
zen und Freunde der herzhaften sowie veganen 

Küche. Schon beim Durchblättern steigt einem der Geruch von Orangen, Nelken 
und Bienenwachs in die Nase, vor dem inneren Auge sind Wohnung und Garten 
bereits festlich geschmückt. Genau die richtige Prise Optimismus und Wärme, um 
sich selbst bei einer kurzen Auszeit in Weihnachtsstimmung zu bringen.  G.S.L.

Rezept: Ginger-Shortbread
ZUTATEN FÜR 8 – 12 STÜCKE: 

• Butter und Mehl für die Form,
• 30 g kandierter Ingwer,
• 100 g weiche Butter, 
• 50 g Puderzucker,
• 1 Prise Salz,
• Abrieb von 2 Bio-Zitronen,
• 155 g Mehl, 
• 2 EL gemahlene Mandeln,
• Puderzucker

Backofen auf 180 Grad Ober-/Unterhitze vorheizen. Eine runde Tarteform (ca. 22 
cm Durchmesser) mit Butter fetten und mit Mehl ausstreuen, überschüssiges Mehl 
ausklopfen. Den kandierten Ingwer klein würfeln und 1-2 TL für die Garnitur bei-
seitelegen. Weiche Butter mit dem Puderzucker weißcremig rühren. Salz, die Hälf-
te des Zitronenabriebs und den restlichen Ingwer untermengen. Das Mehl und die 
Mandeln dazugeben und alles mit den Händen zu einem glatten Teig verkneten. Den 
Teig in die vorbereitete Form geben, mit der Handfläche oder einem Löffel gleichmä-
ßig verteilen, glatt streichen und mit einer Gabel mehrmals einstechen. 
Die Form in den Ofen schieben und das Shortbread in 20-25 Minuten lichtgelb ba-
cken. Herausnehmen, in der Form auf einem Kuchengitter abkühlen lassen. Das 
Shortbread mit Puderzucker besieben, mit dem übrigen Zitronenabrieb und Ingwer 
bestreuen und in Stücke geschnitten servieren. 

Ein Haus ohne Bücher ist arm, 
auch wenn schöne Teppiche seine 
Böden und kostbare Tapeten und 

Bilder die Wände bedecken. 

Hermann Hesse
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In Vino Veritas 
Was guten italienischen Wein ausmacht und welche Weine zu den Festtagen passen

Von Joschka Büchs

Sie kommen aus ganz Italien, stammen aus 
den Bergen Südtirols, der Lombardei, der Tos-
kana oder wachsen unter der Sonne Sardini-
ens und Apuliens. „Um es bei uns ins Sorti-
ment zu schaffen, muss der Wein schon etwas 
sehr Besonderes sein“, sagt Wichmann. 

Der Gastronom führt das Geschäft seit 
zwölfeinhalb Jahren, zuvor war er im Haus 
zur Hanse (heute OX) tätig. Als er den Laden 
damals übernahm hat er sich auf Wein spe-
zialisiert, sich viel Wissen angelesen und bei 
anderen Gastronomen weitergebildet. „Aber 
das Wichtigste ist, selbst viel zu probieren, 
damit man weiß, wie ein guter Wein schme-
cken muss“, erklärt er als wir ihn in seinem 
beschaulichen Laden treffen. An den Wänden 
stehen Regale voller Feinkost und erlesenen 
Weinen. 

Die Preisspanne der Weine liegt zwischen 
sechs und 66 Euro. Ist also der teuerste auch 
der beste? „Jein“, sagt Wichmann. Was den 
Preis bei italienischen Weinen vor allem 
ausmache, seien die Anbaubedingungen 
und die Zertifizierung. Diese reicht von der 
niedrigsten Stufe IGT (Indicazione Geografica 
Tipica), einem sogenannten Landwein, über 
DOC (Denominazione di origine controllata), 
der kontrollierten Ursprungsbezeichnung, und 
DOCG (Denominazione di Origine Controllata 
e Garantita). Bei letzterem liegt die Abfüllung 
der Flaschen unter staatlicher Kontrolle und 
direkt im Anbaugebiet. 

S eit über 30 Jahren 
gibt es das „La Vigna“ 
am Ziegenmarkt in 
Braunschweig. Das 
Geschäft führt Weine 

und Feinkost aus Italien und 
beherbergt gleichzeitig ein 
Restaurant. Peter Wichmann 
ist der Betreiber des Ladens. 
Das Sortiment umfasst 140 
handverlesene italienische 
Weine – und einen deutschen 
Mosel-Riesling, „weil der 
einfach gut ist“ , wie Wichmann 
sagt. Das besondere für 
Restaurant-Gäste: Die meisten 
Weine können auch im offenen 
Ausschank bestellt werden.
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Was teureren Wein 
besonders macht
Beim Anbau gilt die Regel: Je geringer die 
Erträge, desto exklusiver der Wein. „Wenn 
man die Trauben runterschneidet und Blätter 
entfernt und dem Wein damit mehr Sonne 
gönnt, dann hat er auch mehr Geschmack“, 
sagt Wichmann. Das bedeutet: Selbst bei der 
gleichen Traube und dem gleichen Rebstock 
kann sich Wein qualitativ unterscheiden, je 
nachdem, wie sehr er gepflegt wurde. 

Auch bei der Vinifizierung, also der Verar-
beitung der Traube, gibt es Unterschiede: 
Bei günstigeren Weinen werden die Trauben 
mit Stiel gepresst und die Weine enthalten 
mehr Gerbstoffe. „Was ich auch immer wieder 
feststelle, ist, dass günstiger Wein zu viele 
Sulfite enthält“, sagt Wichmann. Diese werden 
dem Wein hinzugefügt, um ihn transportfähig 
und haltbar zu machen und lassen ihn nach 
Schwefel schmecken. Im Vergleich zu deut-
schen Weinen enthalten italienische jedoch 
deutlich weniger Sulfite.

Die Aromen des Weins geben ihm unter-
schiedliche Geruchs- und Geschmacksnoten, 
so können Weine nach Beeren, Zitrusfrüchten, 
aber auch Schokolade, Zimt oder Leder rie-
chen. Der Geruch allein sagt allerdings noch 
lange nichts über den Geschmack aus. „Vor ein 
paar Jahren habe ich einen Wein verkostet, 
der herrlich nach den unterschiedlichsten 
Aromen gerochen hat. Aber geschmeckt hat er 
überhaupt nicht“, sagt Wichmann. 

Im Trend: Trauben aus 
Apulien
Wein ist das einzige Getränk, bei dem sich die 
Wahl auch nach den Jahreszeiten und dem Ge-
richt richtet, erklärt der Wein-Experte. Denn 
der Winter ist die Zeit des Rotweins. „Gefragt 
sind derzeit zum einen der Novello, das ist der 
junge, frisch geerntete Rotwein dieses Jahres, 
der spritzig schmeckt, aber natürlich auch 
schwere, kräftige Rotweine, die gut in die 
kalte Jahreszeit passen.“ 

Im Trend liegen Trauben aus Apulien, wie 
Primitivo oder Negro Amaro. „Sie schmecken 
gehaltvoll und fruchtig“, sagt der Gastronom. 
Bei La Vigna verkaufen sich jedoch auch 
die norditalienischen Rotweine gut, wie der 
Südtiroler Traminer oder Merlot und Cabernet 
Sauvignon. 

Peter Wichmann 
ist Inhaber von La 

Vigna und Experte für 
italienischen Wein. 
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Rotwein ist auch deshalb ein Winter-Wein, 
weil er nicht gekühlt getrunken wird. Die opti-
male Trinktemperatur liegt bei 16 bis 17 Grad, 
was in beheizten Wohnungen etwas unterhalb 
der Zimmertemperatur liegt. 

Kräftiger Rotwein zu 
Weihnachtsgans und 
Wildbraten
Selten werde in Deutschland so viel Rotwein 
verschenkt und getrunken wie über die Weih-
nachtsfeiertage, sagt Wichmann. Das präge in 
dieser Zeit auch sein Geschäft. Sein Tipp: Den 
Wein passend zum Weihnachtsessen auswäh-
len. „Es ist natürlich jedem selbst überlassen, 
was er zum Essen trinken möchte, aber wenn 
uns die Kunden fragen, dann können wir auch 
etwas empfehlen“, sagt Wichmann.

So passt zur Weihnachtsgans oder zum 
Wildbraten ein kräftiger Barbera d’Asti, ein 
DOCG-Wein, der in den Provinzen Alessand-
ria, Asti und Piemont angebaut wird. Etwas 
gefälliger schmeckt die Rebsorte Primitivo. 
Schwerer und auf der Zunge pelziger wegen 
der Gerbstoffe ist hingegen der toskanische 
Chianti, der aus der Sangiovese-Traube herge-
stellt wird. 

Ein besonderer Wein zur Weihnachtsgans 
sei der Wein „Edizione“ vom Weingut Fan-
tini, eine Cuvée aus fünf autochthonen, das 
heißt nur in Italien wachsenden Trauben. „Er 
schmeckt weniger fruchtig als ein Primitivo, 
hat aber auch weniger Gerbstoffe als ein Chi-
anti“, beschreibt Wichmann. 

Doch welcher Wein passt zu dem deutschen 
Klassiker an Heiligabend – Würstchen mit 
Kartoffelsalat? „Dazu trinke selbst ich ein 
Bier“, sagt Wichmann und lacht. 

An Silvester mal  
anders anstoßen
Etwas Besonderes zum Verschenken sei der 
Amarone della Valpolicella. „Der Wein wird 
mit rosinierten, also getrockneten Trauben 
hergestellt“, erklärt der Experte. Er liegt in der 
mittleren Preisklasse, schmecke aber wie ein 
hochpreisiger Wein 

Der Amarone della 
Valpolicella wird aus 
rosinierten Trauben 

hergestellt. 
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Ebenfalls gut als Präsent, das direkt als 
Absacker nach dem Essen getrunken werden 
kann, mache sich Grappa, erklärt Wichmann. 
Dieser wird aus den Pressrückständen aus der 
Weinherstellung, dem sogenannten Trester, 
destilliert und hat einen hohen Alkoholgehalt. 
Der Geschmack richtet sich nach der Trau-
be, aus der der Wein hergestellt wurde. Wie 
beim Wein sind beim Grappa nach oben hin 
preislich kaum Grenzen gesetzt. Der Teuerste 
bei La Vigna, der „Berta“ aus der Destillerie 
Roccanivo, kostet 140 Euro für 750 Milliliter. 

Auch an Silvester wollen die Getränke gut 
gewählt sein. Zum Anstoßen eignet sich hier 
hervorragend der italienische Prosecco. Ihn 
gibt es in zwei verschiedenen Ausführungen: 
frizzante und spumante. Letzterer enthält 
mehr Kohlensäure. Er wird ausschließlich aus 
der Glera-Traube hergestellt. Aus dem Sorti-
ment von La Vigna empfiehlt Wichmann den 
„Spumante Brut“ vom Weingut Santa Barbara 
in den Marken. „Er ist schön kräftig und hat 
eine leichte Hefe-Note, die Richtung Champag-
ner geht“, sagt er. 

Ein Ass hat Wichmann außerdem noch im 
Ärmel: Wenn es etwas Besonderes zu Silvester 
sein soll, empfiehlt er den Birnenschaumwein 
aus der Champagner-Bratbirne von der Ma-
nufaktur Jörg Geiger aus dem schwäbischem 
Schlat. „Er wird wie Champagner hergestellt 
und in der Flasche vergoren.“ Doch egal, was 
ins Glas kommt: Hauptsache, es schmeckt! 

Der „Edizione“ 
ist eine Cuvée aus 
fünf nur in Italien 
wachsenden Trauben.

Il vino scioglie la lingua ed apre  
i cuori – Der Wein löst die Zunge 
und öffnet die Herzen

Italienisches Sprichtwort
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Mid-century modern:  
Willkommen in der schönen „neuen“ Welt

Von Kathrin Marie Arlt

Wir machen also eine Zeitreise zurück in die 
Mitte des 20. Jahrhunderts – nach Amerika 
und Europa. In den schwungvoll-enthusias-
tischen Nachkriegsjahren zeigen sich klare 
Linien, organische Formen und eine strom-
linienförmige Gestaltung ohne detaillierte 
Ausschmückung. Die Ideen des Bauhauses 
finden sich auch hier wieder: Funktionalität 
ersetzte kunstvolle Ornamente, die Form darf 
der Funktion folgen. Und: In den Nachkriegs-
jahren macht Not erfinderisch. Wegen der Roh-
stoffknappheit wurden Hölzer nicht mehr nur 
auf herkömmliche Art und Weise verarbeitet, 
sondern auch als Furnier und Sperrholz. Neu 
hinzu kamen Werkstoffe, die aus der Industrie 
vertraut waren, wie Aluminium, Kunststoff, 
Vinyl, Glas, Plexi- und Acrylglas.

Diesmal gehen wir auf 
einen Stil ein, der ganz 
klassisch-modern der Retorte 
entspringt. Etwas eleganter 
formuliert: Vintage. Und 
weil dieser Begriff nun auch 
schon inflationär häufig im 
Zusammenhang mit Kommerz 
und Modetrends auftaucht, 
nennen wir ihn: Mid-century 
modern. Das heißt – um bei 
der Wahrheit zu bleiben: 
Cara Greenberg brachte diese 
Bezeichnung in Umlauf, eine 
amerikanische Journalistin, 
die 1983 in ihrem Werk 
„Midcentury modern“ die 
Möbel der Nachkriegszeit von 
1947 bis 1957 in den Fokus 
nahm. Heute umfasst der 
Begriff Möbeldesign und die 
Architektur der 1930er- bis 
1960er-Jahre.

Lebensbejahend, technik-affin und wohnlich: 
Ein einrichtungswilliger Optimismus, Auf-
bau-Lust und die Möglichkeiten der Serien-
produktion sorgten dafür, dass der Stil so 
erfolgreich wurde. Der Zeitgeist schwappte in 
die Wohnräume, die Menschen sehnten sich 
nach den Entbehrungen der Kriegsjahre nach 
Eleganz, Fortschritt und einem möglichst 
sorgenfreien Privatleben. Sie zelebrierten in 
den 1950er- und 1960er-Jahren – in einigen 
Teilen der Welt – das Leben. Sie feierten Cock-
tailpartys und genossen ausgelassen ihre Zeit. 
Funktional? Ja. Aber bitte auch stylisch.

Was die Farbgestaltung betrifft, nimmt man 
einfach das Feinste aus allen Welten. Zum 
einen vertrauen Mid-century-Modernist*innen 
auf neutrale Erdtöne. Dezent, sinnlich, leicht 
kombinierbar. Für das gewisse Extra sorgen 
dann leuchtende Primärfarben. Die Pop-Art 
lässt grüßen. Und auch einzelne Wände mit 
schräg-gemusterten Tapeten dürfen gerne 
Einzug halten. 

Was macht diesen Stil heute so populär? 
Die Zeitlosigkeit, die uns auch die Trennung 
vom Bauhaus-Stil so unmöglich macht? Oder 
vielleicht doch die Sehnsucht nach der Le-
benslust und damit nach dem Ambiente der 
vermeintlich heilen Welt, die in der Mitte des 
letzten Jahrhunderts heute so hübsche Bilder-
buchwelten hervorzaubert? Vielleicht ist es der 
gesellschaftliche Wandel, der bei den Menschen 
wirkt. Schön, sorglos, originell, stylisch … Eine 
heile Welt – wer wünscht sich diese nicht?! 

Mid-century-Helden: 
Mad Men
Eine New Yorker Werbeagentur in den 
1960er-Jahren – und damit: Willkommen im 
hedonistischen Manhattan der 1960er-Jahre. 
In der Serie Mad Men erholt sich Don Draper, 
Werbeprofi und Frauenliebling, nach einem 
echt anstrengenden Tag auf einer Couch. 
Bieder? Cool. Die Serie ist preisgekrönt (Golden 
Globe Award, Emmy), unterhaltsam und gibt 
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einen feinen Einblick in die Mid-century-Welt 
– modisch und in puncto Lifestyle. Zu sehen ist 
die von Lionsgate Television produzierte Serie 
(Erstausstrahlung der 7 Staffeln von 2007 bis 
2015/AMC) über diverse Streamingdienste.

Woher –  
wohin
Der Autor und Journalist 
Dominic Bradbury hat 
sich auf Architektur und 
Design spezialisiert. In 
seinem Buch „Design der 
Moderne“ gibt er einen 
umfassenden Einblick 
in die Wurzeln und 
Auswüchse des Mid-cen-
tury: von 1920 bis 1960, 
vom Art déco bis zum 

Industriedesign. Architektur, Lampen, Plakate, 
Autos – auf fast 500 Seiten zeigt die schwerge-
wichtige Sammlung die einflussreichsten und 
originellsten Werke und ihre Schöpfer*innen, 
die in diesen Jahrzehnten nicht nur alte Zöpfe 
abschneiden, sondern die Welt schöner und 
besser machen wollten.

Dominic Bradbury: Design der Moderne 
Prestel / Penguin Random House Verlagsgruppe 
ISBN 978-3-7913-8474-0 | 68 €

Detailverliebt
Die „Hendrix door pull“ wirkt schlicht – und 
ergreifend. Angelehnt ist das Design an die 
Optik von Vinyl-Platten, die zu Jimmy Hendrix 
Zeiten als Medium tonangebend waren. Ironie 
– wenn auch eine recht kostspielige.
PullCast, 403 Euro

Zeitreise
Das Punt Malmö Sideboard hätte sich auch vor 
60 Jahren gut im Wohnzimmer gemacht – al-
lerdings: Heute zeigt es sich einen Hauch kom-
fortabler. Die feine Maserung des Walnuss-Fur-
niers und die schlanken Beine verleihen der 
klassischen Form ihren Retro-Charakter. Up to 
date hingegen ist die Touch-Funktion, mit der 
sich die grifflosen Türen öffnen lassen. 
Livarea, 2.529 Euro

Mister Secretary
Der Home Desk Vitra stammt aus der Feder 
von Georg Nelson. Just in time – nämlich 
1958 – hat er diesen grazilen und irgend-
wie auch freundlich-witzigen Sekretär 
entworfen. Die Platte ruht auf einem 
Holzrahmen aus Nussbaum-Furnier. 
Die Schubfacheinlagen bestehen 
aus Kunststoff und das Untergestell 
aus verchromtem Metallrohr. Ein stilvoller 
Kollege für das Homeoffice.
einrichten-design.de, 3.460 Euro

Schaustück
Irgendwie meint man immer, ihn schon mal 
gesehen zu haben. Kann gut sein. Der Eames 
Fiberglass Chair Vitra war 1948 der Wettbe-
werbsbeitrag von Charles und Ray Eames für 
die „International Competition for Low-Cost 
Furniture Design“ des New Yorker Museum 
of Modern Art. Damals mit einer Schale aus 
Metall. Zu problematisch für die Serienproduk-
tion. Also griff man zu einem neuen Werkstoff: 
Fieberglas. Und in der Form lädt er auch heute 
noch zum Sitzen ein. 
einrichten-design.de, 559 Euro
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Es wird kalt. Wegen des Winters, des Krieges, der vie-
len Krisen. Wir sehnen uns nach Wärme. Mensch-
lich und körperlich. Für die menschliche Wärme 
können wir dieses Jahr gerade zu Weihnachten 

endlich wieder selber sorgen, indem wir uns eine schöne Vor-
weihnachtszeit mit unseren Liebsten bereiten.

Aber auch wenn nicht jeder einen Ofen zu Hause hat, um dort 
Gartenreste, frühzeitig erworbene Holzbrickets oder Holz-
abfälle zu verheizen und wir inzwischen alle wissen, dass 
auch der Elektroheizkörper keine Lösung ist, gibt es doch 
noch einige Mittel und Wege, um es ku-
schelig zu bekommen. Und wenn es nur 
dazu dient, dass wir alle unseren Teil 
zu den dringend nötigen Einsparungen 
beitragen.

Das einfachste ist natürlich erst einmal 
die gute alte Wolldecke. Bis mein Mann 
unseren Ofen anheizt – ja, jeder bei uns 
hat so seine Aufgaben und manchmal 
bin ich auch ganz gerne unemanzipiert 
– benutze ich mitunter, seit es so kalt 
geworden ist, gleich zwei übereinander. 
Oder eine leichte um die Schultern und 
eine dickere um den Körper. 

Was uns aber oft am meisten frieren lässt, ist Zugluft. Diese 
entsteht unter anderem aus Temperaturunterschieden zwi-
schen stärker und weniger stark beheizten Räumen, aber 
auch zwischen den kalten Oberflächen von Fenstern und der 
aufgeheizten Raumluft. Also immer auch da, wo ohnehin die 
größten Wärmeverluste entstehen. Wenn wir nun also dafür 
sorgen, dass wir tagsüber die Sonneneinstrahlung nutzen, 
dafür aber abends, wenn es dunkel ist, die Scheiben von der 
Raumluft isolieren, dann kann das einiges bringen. 

Sehr hilfreich zu diesem Zweck sind Wabenplissees, die eine 
Luftschicht einschließen und direkt vor die Scheibe in die 
Glasleiste des Fensters beziehungsweise vor die Fensterni-
sche montiert werden. Der große Vorteil von Plissees ist, dass 
sie für Isolierung sorgen, während weiterhin Licht in den 
Raum fällt. Auch lassen sie sich gut mit bestehenden Fenster-
dekorationen kombinieren und sind geöffnet kaum sichtbar.

Hervorragend funktionieren aber auch abgefütterte Dekostof-
fe. So kann man die Optik frei nach den eigenen Wünschen 
wählen und sichert sich trotzdem alle technischen Vorzüge. 
Ganz toll als Abfütterung sind dicht gewebte Dimmouts, die 

mit einer Metallicoberfläche beschichtet sind. Diese reflek-
tieren im Sommer das Sonnenlicht und halten den Raum 
kühl. Im Winter sorgen sie dafür, dass der Luftaustausch 
bestmöglich unterbunden wird. Mit einem leichten Oberstoff 
hat man dennoch nicht das Gefühl, dass ein schwerer Stoff 
den Raum „erschlägt“. Wem ein Vorhang zu üppig ist, der 
kann auch ein Raffrollo mit einem isolierenden Futterstoff 
anfertigen lassen. So schaut man abends nicht in die schwar-
zen Löcher der Fenster, insbesondere wenn man kein Licht 
im Garten hat beziehungsweise es aus Energiespargründen 
vorerst nicht nutzen möchte. 

In den letzten Jahrzehnten wurden vie-
le Gebäude mit sehr offenen Grundris-
sen und riesigen Fensterflächen gebaut. 
Sie erzeugen ein weites Wohngefühl, 
machen aber die Einsparvorteile hoch-
gedämmter Wände zu einem guten Teil 
zunichte. Neben den Fensterflächen sind 
also auch offene Durchgänge und insbe-
sondere Treppenhäuser ein Thema. Da 
Wärme bekanntlich nach oben steigt 
und Wohnzimmer in der Regel im Erd-
geschoss liegen, entweicht viel Wärme 
in Gebäudebereiche, in denen sie nicht 
erforderlich ist. Man ist also gut beraten, 

diese Schlupflöcher zu schließen. Auch das lässt sich gut über 
Stoffvorhänge realisieren. Zum Schlauch genäht haben sie 
eine besondere Dichtigkeit und eine identische Ansicht von 
zwei Seiten. Man kann sie gestalterisch in den Raum einbe-
ziehen oder sie ganz schlicht und unauffällig anlegen. Stören 
sie dennoch im Sommer, lassen sie sich unkompliziert abhän-
gen und verstauen.

Natürlich spielt die Auswahl der Materialien dabei eine gro-
ße Rolle. Stoffe isolieren dann besonders gut, wenn sie dicht 
gewebt sind und Luftpolster bilden können. Dafür gibt es 
extra Thermostoffe. Aber auch klassische Wollstoffe sowie 
Samt und Chenille sind hervorragend geeignet. In Bereichen, 
in denen viel Dreck hinein getragen wird, kann zusätzlich 
eine Kunstlederkante am Saum helfen, die Verschmutzung 
des Stoffes zu vermeiden. Wichtig ist, dass die Stoffe am Band 
möglichst eng abschließen und am Saum auf dem Boden 
aufstehen.

Ich wünsche Ihnen in jedem Fall, dass Sie warm und komfor-
tabel über den Winter kommen.

Ihre Andrea Berenfeld

KOLUMNE

Wohnhaft

Gut gewärmt im Herzen und am 
Körper überstehen Sie die kalten 
Zeiten, wünscht Ihnen Andrea 
Berenfeld 
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vLounge Chair & Ottoman
Charles & Ray Eames, 1956

Kaufen Sie einen Lounge Chair 
mit Ottoman von Vitra und Sie 
erhalten einen Beistelltisch oder 
Hocker als Geschenk.*

*Angebot gültig vom 1. November 2022 bis zum 31. Januar 2023. Gilt für die folgenden Lounge Chairs von Vitra (Eames 
Lounge Chair & Ottoman, Grand Relax & Ottoman, Grand Repos/Repos & Ottoman/Panchina). Das Geschenk kann 
aus folgenden Produkten ausgewählt werden: Tabouret Solvay (Eiche natur oder dunkel), Cork Family (beliebiges Modell), 
Wooden Side Table (klein). 

Gördelinger Straße 47, 38100 Braunschweig 

2023_Winter_LoungeChair_185x260_Exclusive-Wohnwelten_Loeser(DE).indd   12023_Winter_LoungeChair_185x260_Exclusive-Wohnwelten_Loeser(DE).indd   1 25.11.22 | KW 47   11:4625.11.22 | KW 47   11:46



Unsere Interliving Küchen
gibt es in zahlreichen
Varianten und mit
durchdachten Funktionen.
Wählen Sie aus unterschiedlichen
Kombinationen, Farben
und Größen –mit Interliving
gestalten Sie Ihre Küche ganz
individuell und können es
perfekt auf Ihre Wünsche
anpassen.

Erfahren Sie
mehr über die
Interliving Küchen
Serie 3044

www.moebel-homann.com

Unsere

Küchenzeit
ist jetzt !

Die Interliving Küche
Serie 3043 ermöglicht
Ihnen viel Bewegungs-
freiheit. Zudem zeichnet sie
sich durch ein modernes –
puristisches und einladend
helles – Design, durchdachte
Funktionsmerkmale und
praktische Elektrogeräte aus.

Für mich ist

Qualität auch
Sicherheit für uns

alle

Erfahren Sie
mehr über die
Interliving
Küchen
Serie 3043

www.moebel-homann.com

Möbel Homann GmbH · Mascheroder Weg 5 · Braunschweig-Stöckheim · direkt an der A 36 · Tel. 0531 37099-0
www.moebel-homann.com, info@moebel-homann.de,
Gerne für Sie da: Mo. - Fr. 10 - 19 Uhr, Sa. 10 - 18 Uhr

Die Interliving Küchen Serie 3044

DIE NEUESTEN IDEEN UND TRENDS RUND UMS THEMA KÜCHE!

INSPIRATIONEN
KÜCHEN-

Die Interliving Küchen Serie 3040

Die Interliving Küchen Serie 3043

Exklusiv bei
Möbel Homann


