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Trendscout

Kunstvolle
Flechtwerke

Traditionelles Handwerk trifft auf vielfältige Mate-
rialienGeflochtenes wirkt edel, kunstvoll und gleichzeitig klassisch zeitlos.

Gründe genug also für viele Hersteller, ihre Produkte aus unterschiedlichen

Materialien wie Leinen, Bambus, Papier und sogar Porzellan und Kunststoff als

Flechtwerke zu präsentieren. 

Ganz besondere Leuchtenkollektionen

aus Kunststoff produziert beispiels-

weise der Hersteller „Pet Lamp“ in

Madrid. Allen Serien gemeinsam ist, dass sie

aus gewebten, meist bunten Streifen von Plas-

tikflaschen gestaltet sind. Der Initiator des Pro-

jekts ist der spanische Produktdesigner Alvaro

Catalán de Ocón. Gemeinsam mit einheimi-

schen Handwerkern in Kolumbien, Chile und

Äthiopien entwickelte er Leuchten in den typi-

schen Farben und mit charakteristischen Moti-

ven dieser Länder. Bei „Chimbarongo“ zum

Beispiel kommen Streifen von Plastikflaschen

zum Einsatz, aus denen individuelle Lampen-

schirme in intensiven Farben gewebt werden.

In Chile produziert, erinnern die Leuchten an

die Trachten der kolumbianischen und chile-

nischen Handwerker und spiegeln gleichzeitig

den Charakter der Korbweide und das tradi-

tionelle Handwerk der Facharbeiter wider.

Auch die in Bogotá in Kolumbien produzier-

ten Kollektionen erzählen ihre ganz eigene

Kulturgeschichte. Ebenso die Kollektion

„Abyssinia“, die den Farben und Motiven der

typischen bunten äthiopischen Körbe nach-

empfunden ist. Sowohl das soziale Engage-

ment in Kolumbien, Chile und Äthiopien als

auch das Thema Nachhaltigkeit mit der Ver-

wertung von recyceltem Kunststoff sind ein

wichtiger Antrieb für „Pet Lamp“. 

Textile Flechtwerke stellt die Handwebe-

rin Anne Andersson her. Ihre Tischbänder

beispielsweise gestaltet sie aus miteinander

verwobenen Leinenstoffen und Bambusstä-

ben. Auf dem Tisch oder auf anderen Möbeln

setzen die Tischbänder klare Akzente, lassen

auf der anderen Seite aber auch viel Oberflä-

che frei. Genau die richtige Dekoration also

für schöne Tischflächen. Übrigens auch drau-

ßen im Garten, denn dank der eingewebten

Bambusstäbe erhalten die Bänder eine opti-

male Festigkeit. Anne Andersson fertigt die

textilen, von ihrer Farbgebung und Struktur

her sehr individuellen Flechtwerke am Hand-

webstuhl in kleinen Serien.

Die Hamburger Designerin Claudia Vogt

wiederum schwört auf Papier: Während ihres

Studiums an der AMD Akademie

Mode & Design entwickelte sie ihre

Leuchte „Trulla“. Diese entsteht aus

zufällig gewickelten Papierbändern,

deren netzartige Struktur stim-

mungsvolle Schattenspiele an den

Wänden entstehen lässt. Die Leuch-

ten haben einen Durchmesser von

bis zu 80 Zentimetern und sind –

dank der immer wieder neuen und

zufälligen Anordnung der Bänder –

Unikate.

Der australische Designer Ed-

ward Linacre hingegen hat sich bei

der Gestaltung seiner Leuchte „Nest“ gewebte

Wabenstrukturen zum Vorbild genommen.

Der Schirm besteht aus hauchdünnen, CNC-

gefrästen Bambusplatten, die der Kunde im

Paket erwirbt und zu Hause zusammensetzt.

„Dank der Reduzierung des Produktvolumens

lässt sich beim Transport bekanntlich viel Ener-

gie sparen“, so der umweltbewusste Designer.

Geflochtene Objekte aus Porzellan gehö-

ren zu den Spezialitäten der Hamburger Pro-

duktdesignerin und Künstlerin Silke Decker. Be-

reits während des Studiums an der Hochschule

für Bildende Künste in Hamburg experimen-

tierte sie mit Porzellan, in Verbindung mit Pa-

pier, Schwämmen und Wolle. Diese Kombina-

tion schien so spannend und vielversprechend,

dass der Kaufmann und Keramiksammler Peter

Siemssen Silke Decker in die Keramikwerkstatt

seiner Stiftung in Schleswig-Holstein einlud.

Hier konnte die Designerin ganz ungestört ex-

perimentieren, bis sie sich dafür entschied,

Wollfäden als Träger für die Porzellanmasse zu

nutzen. So entwickelte sich mit der Technik der

Begriff „Kordelporzellan“. 

Silke Decker: „Um die Strukturen des Kor-

delporzellans zu erzeugen, tauche ich Fäden

aus Wolle in Gießporzellan und lege sie einzeln

über einen Gipskörper zu einem Geflecht aus.

Nach einer Trockenzeit lässt sich dieses vom

Gips lösen. Wird das Porzellan gebrannt, lösen

sich die Fäden auf und zurück bleibt das reine

Porzellan.“ Statt geschlossener Porzellan-

Produkte entstehen auf diese Weise filigrane,

zerbrechlich erscheinende und doch stabile

Porzellane. 

Sigrid Brauer

Die Wabenstruktur der Leuchte

„Nest“ entsteht durch miteinander

verbundene Bambusplättchen. 

Ein Geflecht aus Leinen, Baumwolle und

Bambusstäben machen die Tischbänder

von Anne Andersson aus. 

„Trulla“ heißt die beeindru-

ckende Leuchte aus Papier-

geflecht von Claudia Vogt. 

Wie in Äthiopien: Die Motive und

Farben der Leuchten aus der Kollek-

tion „Abyssinia“ von „Pet Lamp“. 

Ein wahres Kunstwerk: Die Schale

aus geflochtenem Kordelporzel-

lan von Silke Decker. 


