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Trendscout

Wohnen wie am MeerGanz schön maritim geht es in diesem Jahr

zu. Und zwar nicht nur, weil das nun mal zum Sommer gehört, sondern weil

sich immer mehr Designer von den Symbolen, Pflanzen und Lebewesen des

Meeres inspirieren lassen. 

Die jungen dänischen Designer Jonas

Edvard und Nikolaj Steenfatt sorgen

beispielsweise mit Seegras für Wirbel

in der internationalen Möbelszene. Für ihren

innovativen Stuhl „Terroir“ und eine Kollektion

von Hängelampen verwenden die beiden

Nachwuchsstars die Meerespflanzen aus Nord-

see und Ostsee. „Geerntet“ wird der Naturroh-

stoff an den Stränden der mehr als 7.400 Kilo-

meter langen dänischen Küste. Anschließend

werden die Pflanzen getrocknet und gekocht.

Die dänischen Designer kombinieren den Roh-

stoff mit Papier, das Ergebnis ist ein ebenso

formbares wie formbeständiges Naturmaterial,

das an Kork erinnert. Nicht nur das Material

der nordisch-schlichten Designmöbel ist natür-

lich – auch die meist grün-bräunliche Grund-

farbe zeigt noch im fertigen Produkt ihre Her-

kunft von Dänemarks Urlaubsküste. 

Auch die italienische Designerin Paola Na-

vone ließ sich vom Meer inspirieren. Ihre für

den belgischen Hersteller Serax entworfene Ta-

bleware-Kollektion „Fish & Fish“ begeistert

durch mediterrane Leichtigkeit. Bei der Gestal-

tung orientierte sich die international renom-

mierte italienische Designerin an den amerika-

nischen Glasmachern der 1930er-Jahre. Die

Gestalter begannen damals, praktisches Glas-

geschirr in den drei Farben Jadegrün, Weiß und

Transparent zu produzieren.

Und was wäre das Thema Meer ohne An-

kersymbole? Kristin Richter vom Designlabel

Sarah & Sam aus Hamburg lässt uns sogar da-

rauf sitzen: Sie fertigt moderne Sitzkissen aus

glattem, festem und gleichzeitig weichem Re-

cyclingleder an und füttert sie mit einem drei

Zentimeter starken, hochwertigen Schaum-

stoff. Genau richtig für ein wohliges Sitzgefühl.

Die Krönung: Die Kissen werden mit Motiven

im Kreuzstich bestickt und anschließend ver-

näht. Für Liebhaber des maritimen Styles sind

die Motive „Anker“ und „Welle“ ein Must-

Have. 

Ebenfalls Anker, aber auch Seepferdchen, -

schwalben und -sterne, zieren die Schmuckstü-

cke „Porzelino“ des Labels „aplata“ von Chris-

tina Timmermann. Die „Porzelinos“ bestehen

aus glasiertem Porzellan und werden in Silber

eingefasst. Besonders gut zur Geltung kommen

diese maritimen Schmuckstücke an kurzen Ku-

gelketten. Ein ganz besonderes Stück ist der

Ring „Fernweh“, der aus einem mit einem

Anker gravierten Topas besteht. Der hinter-

legte Sand stammt übrigens von einem Strand

auf Elba.

Für die Keramikerin Martina Schubert ist

das Meer ein Inspirationsort. „Durch die ganz

vielfältige Wirkung der Ostsee- und Mittel-

meerküsten entstehen sehr unterschiedliche

Farbnuancen in meinen Porzellanen“, erzählt

die Designerin. Unter dem Labelnamen „ufer

weiß“ gestaltet Martina Schubert poetische

Porzellanserien, „in denen das Meer fortlebt,

um sich dann in der Weiße des zarten Materials

zu verlieren.“

Wie eine Liebeserklärung an das Meer er-

scheinen auch einige der türkisblauen Teppiche

von „Nule“. Der Name steht nicht nur für das

Label der Inhaberin und Gründerin Laura Grü-

mann, sondern auch für den gleichnamigen

Ort auf Sardinien. Laura Grümann verbrachte

schon seit ihrer Kindheit viel Zeit dort. Irgend-

wann kam sie auf die Idee, die auf der Insel tra-

ditionsreiche Kunst des Teppichwebens zu ver-

markten. Von Zürich aus hilft sie den Weberin-

nen, die sardischen Teppiche mit ihren leuch-

tenden Farben und den geometrischen Moti-

ven in der ganzen Welt bekannt zu machen. 
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Ein Faible für Fische be-

weist die Designerin Paola

Navone mit der Kollektion

„Fish & Fish“ für Serax. 

Anker zum Sitzen: Das Kissen

von Sara & Sam ist aus Recyc-

lingleder und einem bestickten

Anker gefertigt. 

Maritime Schmuckstücke: die 

„Porzelinos“ von Christina Timmer-

manns Label „aplata“ sind aus gla-

siertem Porzellan. Der Ankerring

hat´s in sich: Der Sand stammt von

einem Strand auf Elba. 

Türkisblau und wie eine Liebeserklä-

rung an das Meer: ein Teppich des

Labels „Nule“. 

Wie Wellen tanzen die Farbflächen auf

den Gefäßen von „ufer weiß“. 

Foto: © Martina Schubert. 

Aus Meer gemacht: Der Stuhl und die

Leuchten von Jonas Edvard und Nikolaj

Steenfatt sind aus Seegras gefertigt. 


