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Souvenirs from Earth
bringt Kunst weltweit ins Wohnzimmer

Mailands wohlgehütetes Stilgeheimnis

Die Manufaktur
von Valextra
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attraktiv
Neues kann schrecklich aufregend, aber auch nur aufregend oder einfach schrecklich sein.
Adolf Loos, der österreichische Architekt und Kritiker aus dem frühen 20. Jahrhundert, der schon zu Lebzeiten
für seine polemischen und bis heute prägenden Äußerungen bekannt war, sagte einmal, dass man nur dann
etwas Neues machen sollte, wenn man etwas besser machen kann. Doch das ist wohl eine romantische Vorstellung,
die erfordert, dass wir eher unser Ego als ein leicht erreichbares Ziel zurückstellen.
Wer sollte schließlich auch entscheiden, was besser ist? Eben. Und genau aus diesem Grund schalten wir uns ein
und geben zumindest schon mal einen selektiven Überblick über Neues dieser Saison.

schöne Philosophie
Diesen Sommer wird es wieder vor Experten wimmeln, die darüber philosophieren, mit welchen Taktiken das Runde am besten ins Eckige kommt.
Am 12. Juni startet die 20. FIFA Fußball-Weltmeisterschaft in Brasilien. Das
Mannheimer Label Schumacher hat für diesen Anlass die passende Brosche
entworfen. Sie erinnert wegen ihrer Form an das Christus-Monument, das auf
Rio de Janeiros Berg Corcovado steht und liefert somit sicherlich weiteren
Anlass zum Philosophieren.
Dorothee-schumacher.com, 120 Euro

Omnia Vincit Amor
Seit die Regierung Venedigs Anfang des 13. Jahrhunderts
entschied, alle Glasöfen wegen möglicher Brandgefahr
aus der auf Holz gebauten Stadt auf die umliegenden Inseln zu verlagern, ist Murano das Mekka der Glaskunst.
Muranoglas gilt von jeher als so besonders, dass den
Glasbläsern in der Vergangenheit sogar die Todesstrafe
drohte, wenn sie ihr Wissen an Außenstehende weitergaben. Nun hat sich HOUSE OF WARIS – das von Schauspieler und Designer Waris Ahluwalia gegründete Label,
das sich der Handwerkskunst verschiedener Disziplinen
verschrieben hat – mit dem aus Murano stammenden Glasbläser Renzo Toso Fei zusammengetan und eine limitierte Edition von handgemachten und -gravierten Gläsern
kreiert. »Omnia vincit amor« ist der Leitsatz, nach
dem Fei lebt: »Die Liebe überwindet alles.«

Houseofwarisrare.com, jedes Glas 10 cm hoch, Durchmesser 8 cm,
400 Euro (3er Set), 150 Euro (einzeln)

Spin It!
Die Beschreibung ist ähnlich, die Machart die gleiche – mit den sogenannten »Spin Painted Chairs« zollt
Damien Hirst seinen berühmten »Spin Paintings« Tribut, die, wie der Name schon sagt, mithilfe einer Drehtechnik entstanden sind. Angefangen hat alles 1992 in seinem Studio im Londoner Stadtteil Brixton. Er hatte
eine Maschine entwickelt, die er mit Farbe füllte, die in einer Drehung herausgeschossen wurde; und zwar
auf alles, was ihr gegenüberstand. Meistens waren das Leinwände oder Papier in allen möglichen Formen
(von quadratisch über rechteckig bis zu kreisrund, herz- oder totenkopfförmig). Aktuell standen oben genannte Stühle unter Beschuss.
Via Othercriteria.com, einzeln 6.000 Euro, im Set 30.000 Euro
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himalayan
Bernhard Willhelm und Camper gehören mittlerweile so
selbstverständlich zusammen wie Salz und Pfeffer, Sonne
und Regen oder Berg und Tal. »Himalayan« ist der Beweis
dafür. Die Bergkette ist nicht nur Inspiration für die gezackte
Sohle der Schuhe, die der deutsche Modedesigner für den
spanischen Schuhhersteller entworfen hat, sondern auch der
Name der Koop-Kollektion.
Camper.com, 170 Euro
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Schmuckstück
Smythsons Schmuckkasten »Mara Deluxe« ist zwar
eckig, aber im Prinzip eine runde Sache. Denn wo
sonst lassen sich Ketten, Ringe, Ohrringe und Armbänder besser aufbewahren als in einem Kasten, der
an sich schon ein Schmuckstück ist? Eben. Für den
passenden Look sorgt Glanzleder mit Krokodileffekt,
für den Schutz weiches Nubukleder und ein funktionelles Schloss.

Via Net-a-porter.com, 2.880 Euro

luxus Gut!

komfortzone
Mit der sogenannten »Jogg Jeans« hat Diesel einen Denim-Hybrid entwickelt, der die Passform einer Jeans
mit der Gemütlichkeit einer Jogginghose vereint. Und genau diesen Komfortansatz treibt das italienische
Label nun noch weiter auf die Spitze. In Kooperation mit dem italienischen Möbel-Hersteller Moroso ist eine
Möbelkollektion entstanden, die Bequemlichkeit in Denim offensichtlich neu interpretiert.

Diesel.com, 5.650 Euro
Die Unternehmensgeschichte von 8 Eden Avenue beginnt mit zwei Frauen, die
mit viel Herz, Mut und visionärem Weitblick zwei Bereiche zusammengebracht haben, von denen man nicht gedacht hätte, dass sie so gut harmonieren: Luxus und
soziales Engagement. 2009 trafen Jessica Gruner und Mukti Datta in Indien aufeinander. Datta hatte gerade in Almora die Frauenkooperative »Panchachuli Women
Weavers« gegründet, Jessica Gruner war begeistert. Sie hatte zuvor die glanzvollen
Seiten der Modewelt erlebt, in der es immer wieder zu Situationen kam, die sie
nachdenklich stimmten und zu der Überlegung führten, ihre eigene Vision zu realisieren. Und so suchte sie nach einem Produkt, das eine nachhaltige Wertschöpfungskette für alle Beteiligten möglich macht. Sie wusste, sie will Mode von Menschen für Menschen. 2010 gründete Gruner 8 Eden Avenue – ihr eigenes Label,
mit dem sie den Weberinnen von Almora eine neue Aufgabe gab: Kaschmirschals
von Hand herzustellen. Und zwar mit alten Web- und Sticktechniken aus dem 18.
Jahrhundert, die heute kaum noch Verwendung finden, weil sie viel zu aufwendig
und zeitraubend sind. Für die Schals der Frühjahr-/Sommerkollektion 2014 hat 8
Eden Avenue das dünnste und feinste Kaschmirgarn entwickelt, das man von Hand
spinnen und weben kann.
8edenavenue.com, 790 Euro

1.

Klasse

Fünf Tage, nachdem die Titanic aus dem Hafen von Southampton lief und Kurs
auf New York City nahm, ereignete sich die Tragödie, die wir spätestens seit
dem gleichnamigen Film mit Kate Winslet und Leonardo DiCaprio alle kennen:
Das 270 Meter lange und als unsinkbar geltende Schiff ging unter. Dieser
Schifffahrtskatastrophe gedenken wir mit Royal Crown Derby, der ältesten
englischen Porzellanmanufaktur, die damals die erste Klasse der Titanic mit seinem Geschirr ausstattete.
Via Westwing.de, ab 100 Euro

Lampenfieber

Perfektes Paar
Es gibt das perfekte Paar. Zumindest das perfekte Paar
Schuhe. So viel ist klar. MARNI hebt Perfektion nun auf
ein neues Level. Mit »Exclusive Project: Marni Fringes«
vereint das italienische Label zwei Klassiker, die in
ihrer Kombination Neues entstehen lassen: den schlichten
»Derby«, der sich zurückhaltend jedem Outfit anpasst, gepaart mit Fransen, die an die Üppigkeit der Mode vor der
französischen Revolution erinnern und alles andere als
dezent sind. Das Ergebnis: nonchalante Förmlichkeit.

Marni.com, 410 Euro
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service

Auf der Mailänder Möbelmesse Salone Internazionale del Mobile di
Milano werden jedes Jahr die neuesten Designs in puncto Möbel vorgestellt. HERMÈS, vor allem für seine Tücher, Ready-to-wear und
Reitartikel bekannt, stellt dort unter anderem eines vor: die erste
Lampenkollektion des französischen Luxuslabels. Und damit vereint
HERMÈS wieder einmal altes Handwerk und Know-how mit der Technik
von heute. Gefertigt ist die Lampe aus Stierkalbleder, zum Leuchten
bringt sie eine LED-Glühbirne.

Hermes.com, 6.500 Euro
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BAOBAB

Anziehungskraft
Raf Simons zieht an. Und zwar uns mit seinen Entwürfen für Dior und
sein eigenes Label. Durch seine Kollaboration mit dem dänischen Designlabel Kvadrat nun auch unsere Wohnung. Das passt. Denn bevor
der Belgier sich der Mode widmete, studierte er Industriedesign und
widmet sich somit bereits länger der Gestaltung von Möbeln und Räumen. Das Resultat der ersten Zusammenarbeit mit Kvadrat ist eine
Kollektion von Textilien und Accessoires, die sich durch innovative
Kombinationen von Farben und Materialien und raffinierte, verspielte
Details auszeichnet.
Kvadrat.dk, 540 Euro

phönix
Ob im Alten Ägypten, im Römischen Reich, während des Hellenismus oder in
der Spätantike - zu jeder Zeit gab es den Mythos um den Vogel Phönix und
Erzählungen, die ihn versuchten aufzuklären. Während sie im Detail alle
voneinander abweichen, steht übereinstimmend fest: Der Phönix hat die
Fähigkeit, sich immer wieder zu regenerieren und ist so zum Symbol für
Unsterblichkeit und Auferstehung geworden. Bei DIOR kommt der mystische
Vogel ähnlich erhaben daher. Von Gelbgold, roten Turmalinen, Diamanten,
Smaragden, gelben und pinken Saphiren umgeben, bildet er den Mittelpunkt
der Kette, die ihm sogar mit Namen Tribut zollt: »Phénix Passion«.

Dior.com, Preis auf Anfrage

Mehr als Bier vom Fass
Wodka von Neft kommt nicht aus der Flasche, sondern vom Fass. Damit spielt die Premiumwodka-Marke auf ihre Wurzeln in Sibirien an. Mitte der 1970er Jahre wurden dort
riesige Ölfelder entdeckt, die Wohlstand, aber vor allem erst einmal Arbeit versprachen.
Jeden Tag stießen die Arbeiter dort an ihre Grenzen, nur der Wodka konnte ihnen die nötige Entspannung liefern. So beschlossen drei der Ölpioniere, nach versprochenem Erfolg
und Reichtum ihren eigenen Wodka zu produzieren. Und zwar genau so, wie sie ihn damals selbst gern gehabt hätten. Der Name war sofort klar: Neft – das ist das russische Wort
für Öl und somit eine Hommage an ihre eigene Historie. Heute wird Neft auf höchstem
Niveau mit russischem Know-how, modernster Filtertechnologie, bestem österreichischen
Roggen und frischestem Alpenquellwasser in Österreich hergestellt.
Via Casa-deli.com, 50 Euro
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Der Apfel fällt bekanntlich nicht weit vom Stamm. So ist es auch beim belgischen Label Baobab
Collection, das nach dem afrikanischen Affenbrotbaum benannt ist. Seit der Gründung vor
zehn Jahren ist die Marke mit ihren handgezogenen Duftkerzen ebenso außergewöhnlich wie
der namensgebende Baum. »Rose & Juliet«, die neueste Kreation aus dem Hause, hat, klar,
einen einzigartigen Duft – er vereint Rosen- und Brombeerblüten –, aber hinzu kommt ein besonderer Metallbehälter. Dieser ist mit Kalbsfell umhüllt und bildet mit seinem Look, der an
ein sanftes Blumenmeer erinnert, die perfekte Ergänzung zum Duft.
Baobabcollection.com, ab 100 Euro (kleinste Größe), abgebildete Größe (24 cm Höhe) 295 Euro

ohne Haken
Die beiden Jungdesigner Florian Kallus und Sebastian
Schneider, die sich während ihres Studiums an der Akademie
für Gestaltung in Münster kennenlernten, haben sich mit
ihrem 2010 gegründeten Label KASCHKASCH in kürzester Zeit
etabliert. Ihre Herangehensweise ist unbeschwert, aber
durchdacht, ihr Design-Ethos reduziert und geradlinig und
das Resultat verspielt puristisch. Egal, ob es sich um eine
Garderobe handelt, die sich wie selbstverständlich in jede
Ecke lehnt, einen Spiegel, der gleichzeitig Kleiderstange
ist oder einen Haken aus Glas – alles wirkt filigran, ist
aber tatsächlich stabil. Jeder KASCHKASCH-Entwurf hat seinen Twist, bei dem Kleinigkeiten eine große Rolle spielen.

Via Schoenbuch.com, ab 60 Euro pro Stück

Türlein, Türlein
an der Wand
Das Maison Martin Margiela feiert dieses Jahr 25-jähriges Jubiläum. Seit
2009 ist der Gründer und Namensgeber des Modehauses zwar nicht mehr mit
im Team, doch seine unverkennbare Philosophie, die immer etwas von Unnahbarkeit, Andersartigkeit und einer antikommerziellen Denkweise hatte,
mit der er eher zum Nachdenken als zum trivialen Konsum anregte, lebt auch
heute noch in den Kollektionen und Produkten weiter. Ein Beispiel hierfür
ist der selbstklebende Trompe-l’oeil-Druck einer Tür, bei dem man definitiv
zweimal hinschauen muss. Denn er gibt vor, etwas zu sein, das er nicht ist. Zustande gekommen ist er in Zusammenarbeit mit dem französischen InterieurLabel L’atelier D‘Exercices.
Maisonmartinmargiela.com, 290 Euro
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