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Südafrika beispielsweise mit seinen einzig-

artigen Landschaften und dem allgegen-

wärtigen Mix von niederländischer, eng-

lischer und afrikanischer Lebensweise und Kul-

tur fasziniert zahlreiche deutsche Touristen.

Viele wollten diesen einzigartigen Lebensstil

nicht mehr missen und haben sich daher in der

schönen Hauptstadt Kapstadt niedergelassen.

Wer nicht bleiben kann und wieder ins hei-

mische Deutschland zurückreisen muss, stößt

Reise-Feeling in den eigenen vier Wänden Einmal wie in
Südamerika wohnen, mit Accessoires in strahlend bunten Farben. Oder wie in

Südafrika mit Wohntextilien in sanften Erdtönen und aus feinem Leinen. Wer

sich mit typischen Accessoires aus seinen Traumländern einrichten möchte,

muss nicht in ferne Länder fahren, sondern findet auch in hiesigen Geschäften

eine große Auswahl von Produkten im Ethno-Chic. Die Einrichtung mit Mö-

beln, Wohntextilien und Accessoires aus unterschiedlichen Kulturen gehört

nach wie vor zu den beliebtesten Home-Styles.

Eschenbac

bei seiner Recherche nach südafrikanischen

Wohnaccessoires und Schmuck schnell auf 

Capestyle design aus Hamburg. Zum Team ge-

hören Nicky Wilton, Sabine Keck und Götz

Burckhardt, die teilweise in Südafrika aufge-

wachsen sind oder seit Jahrzehnten dort auf

Reisen unterwegs sind. Sie präsentieren hand-

gewebte Tisch-, Bad- und Küchentextilien, Ser-

vier- und Schneidebretter, Kerzenhalter und

Schalen aus dem Holz alter Eichenweinfässer,

Schmuck und Taschen, Wohntextilien, Körbe

und Foto-Prints – alles handgefertigte Produkte

aus kleinen südafrikanischen Familienbetrieben. 

Und natürlich gehören auch modische Ac-

cessoires wie Hüte aus fernen Ländern zu den

beliebten Musthaves. Die Hamburgerin Olina

Kladensky beispielsweise arbeitet mit Hutwe-

berinnen und -webern aus Ecuador zusammen.

In deren Manufakturen entstehen die beliebten

Panama-Hüte, die eigentlich gar nicht aus

Panama kommen, sondern aus Ecuador. Olina

Kladensky: „Früher konnten Güter, die in Süd-

amerika produziert wurden, nicht direkt in die

USA eingeführt werden. Die zentrale Zollstelle

war damals in Panama. Dort erhielt jedes Pro-

dukt einen panamaischen Zollstempel. Deshalb

nannte man die Hüte in den USA einfach

Panama Hats.“ Das Label von Olina Kladensky

heißt „Xipixapa Hats“ und steht für Panama-

hüte aus den feinen Fasern der Toquillapalme.

Das Flechten eines Panamahutes erfordert sehr

viel Sorgfalt und Erfahrung und wurde daher

auch 2012 in die Unesco-Liste des immateriel-

len Kulturerbes der Menschheit aufgenommen.  

Aus Mexiko stammen angesagte handge-

fertigte Accessoires der besonderen Art: Die

„Skulls“ genannten mexikanischen Totenköpfe,

heilige Glücksbringer in Form der „Virgen de

Guadelupe“, Kunst rund um die mexikanische

Künstlerin Frida Kahlo sowie Totenköpfe aus

Zucker werden mittlerweile nicht mehr nur mit

dem „Día de los Muertos“, dem Tag der Toten,

in Verbindung gebracht. Sie werden das ganze

Jahr über eingesetzt. Die Stuttgarterin Maike

Sander vom Label „meinlebenlang“ präsentiert

zu diesem Thema beispielsweise Mini-Kerzen-

halter und Teelichter, Skeletthunde und Weih-

nachtskugeln. Maike Sander: „Der Tod gehört

in der mexikanischen Gesellschaft immer zum

Leben dazu und wird nicht tabuisiert.“ 

Das Unternehmen „Zenza“ hat seinen Sitz

zwar in den Niederlanden, steht aber für ori-

entalisch anmutende Leuchten und Accessoires

wie Teelichthalter, Tabletts und Beistelltische.

Vor allem die Leuchten schaffen eine Atmo-

sphäre wie aus einem Märchen aus 1001 Nacht.

Mit ihren ornamentalen Formen und feinen

Lochmustern sind die Prachtstücke schöne Hin-

gucker, gerade wenn man sie mit einer moder-

nen Einrichtung kombiniert. 

Wer eher den japanischen Stil bevorzugt,

kann sich auf die neue Linie des Teppichdesig-

ners Jan Kath freuen: Mit „Boro“ bezieht er

sich auf die gleichnamigen japanischen Texti-

lien. Das japanische Wort „boro“ bedeutet „zu-

sammengeflickt“ und steht für die Flickenge-

wänder der früheren japanischen Landbevöl-

kerung. Denn teure Baumwollstoffe waren da-

mals der Oberschicht vorbehalten. Als abge-

tragene Lumpen gelangten sie in die Hände

der Bauern, die daraus nicht nur Kleidung, son-

dern auch Futons oder Bettdecken gestalteten. 

Sigrid Brauer  

Einmal 
um die Welt

Erlesen: Hüte von Xipixapa Hats,

die aus den feinen Fasern der To-

quillapalme geflochten werden. 

Die Leuchten von

Zenza überzeugen

mit ornamentalen

Formen und Loch-

mustern. 

Handtücher von Capestyle aus purer

Baumwolle: designt und gewebt von der

südafrikanischen Manufaktur „Mungo“. 

Handtücher von 

Capestyle aus purer

Baumwolle: designt und

gewebt von der süd-

afrikanischen Manu-

faktur „Mungo“. 

Flick-Werk: Teppich „Boro“

von Jan Kath. 


