Country Deko

Inspiration: Natur!
Die Tage werden kürzer, die Abende kühler. Keine Frage, der Sommer neigt sich für dieses Jahr
dem Ende zu. Grund zur Traurigkeit? Keineswegs! Schon bald zeigt sich die Natur von ihrer farbenprächtigsten Seite und die von Friederike M. Schultes (Tischwerk) inszenierten Tischdekorationen
wirken garantiert jeder Form von Herbst-Blues entgegen.
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Sommer ade! Noch präsentiert sich die Natur im grünem Kleid und die Blumen kommen direkt aus dem Garten, doch der Abschied
vom Sommer naht. Ein Abschied, der mit diesem Zusammenspiel aus Lilatönen, glitzernden Teelichten und zartem Elfengeschirr besonders sinnenfroh ausfällt. Die kleinen Gäste haben eher einen Blick für die süßen Sachen, die sich unter den gläsernen Gloschen
verbergen. In der norwegischen Sagenwelt gelten Elfen als die Engel des Waldes; das inspirierte die Designer des norwegischen
Porzellan-Labels „wik & walsøe“ zu diesen zarten Elfenmotiven auf glänzendem Feldspatporzellan.
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Country Deko

Durch ihre Schlichtheit gewähren die „Gipsvasen“ aus Frankreich den Spätsommerblumen galant den
Vortritt. Die nur innen lasierten Vasen gibt es in vier verschiedenen Größen. Die schlanke Glasglocke (Größe: D 19 cm / H 31 cm, 24,90 Euro) ist zu jeder Jahreszeit ein vielseitig einzusetzender Dekoartikel. Macht sich
auch sehr dekorativ auf Büfetts. Auf dem Gourmetteller (28 cm, 15,90 Euro) lassen sich Suppen, kleine
Pastagerichte oder Desserts noch schöner präsentieren. Material: Fine Bone China. Halali, der Herbst kann
kommen – vor allem, wenn er sich so stimmig zeigt, wie auf diesem herbstlich dekorierten Tisch. Besonders
originell: die Keramik-Haselnüsse in XXL, die in Brasilien aufwändig mit der Hand bemalt werden. Egal ob
klein, mittel oder groß – jede Nuss ist ein Unikat.
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„Die
Leidenschaft
für schöne
Dinge zieht
sich wie ein
roter Faden
durch mein
Leben.“
Alltagstaugliches Kunstobjekt. Aus der Werkstatt
der deutschen Porzellan-Designerin Jeanette Gebauer stammt
diese große Porzellanschüssel, die sie aufwändig mit der
Hand bemalt hat.

Hanne Berzant gründete ihre Firma „by nord“ mit dem Ziel,
zeitgenössisches Design mit dänischer Natur zu verbinden. Das
ist ihr mit diesen außergewöhnlichen Kissen sehr wohl gelungen.
Die abgebildeten Dekorationen sind im Online-Shop
von Tischwerk erhältlich: www.tischwerk.eu
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CS: Der Start Ihres OnlineShops Tischwerk liegt nicht
mal zwei Jahre zurück. Was
hat Sie zu diesem Neuanfang
bewogen?
Friederike M. Schultes: Die Leidenschaft für schöne Dinge zieht
sich wie ein roter Faden durch
mein Leben. Eine Leidenschaft,
die ich lange Jahre während
meiner Tätigkeit in der Textilbranche ausgelebt habe. Doch
mein Herzblut floss schon immer in die Dekoration meiner
eigenen vier Wände. Als ich vor
vier Jahren nach Hamburg kam,
reifte in mir der Entschluss, mein
Hobby zum Beruf zu machen.
CS: Hat Ihre heutige Tätigkeit
etwas mit Ihrer früheren
Arbeit in der Modebranche
gemein?
Friederike M. Schultes: Oft machen gerade Details den großen
Unterschied. Das gilt für die Textilbranche genauso wie für den
Einrichtungsbereich. Und auch
beim Einkauf greife ich auf meine langjährigen Erfahrungen zurück. Wie in der Modebranche
üblich, steht am Anfang jeder
Kollektion ein Thema. Das kann
eine Farbe, ein Material, ein spezieller Look oder Ähnliches sein.
Nach diesem Schema stelle ich
auch mein Tischwerk-Angebot

zusammen. Auf der Grundlage
eines Themas suche ich die Dekorationen so aus, dass sie miteinander harmonieren.
CS: Worauf legen Sie beim
Einkauf besonderen Wert?
Friederike M. Schultes: Ob in
Geschäften, in Zeitschriften, in
Fernsehsendungen oder in Restaurants, heute begegnen einem
manche Produkte auf Schritt
und Tritt. Ich bin stets auf der
Suche nach dem Besonderen.
Schöne Dinge, die es nicht überall gibt. Deshalb reise ich viel ins
Ausland und auf Messen, um
meinen Kunden ungewöhnliche
Dekorationen in bester Qualität
anbieten zu können.
CS: Haben Sie für unsere Leser noch einen Tipp für die
herbstliche Gestaltung ihrer
Wohnung ?
Friederike M. Schultes: Gekünstelte Blumenarrangements sind
so gar nicht mein Fall. Ich gehe
lieber mit offenen Augen durch
die Natur und verwende für meine Dekorationen, was die Jahreszeit bietet. Im Herbst sind das
Äste, Getreidehalme, Kastanien
oder Eicheln, aber auch die letzten Rosen, Dahlien und Hortensien, mit denen man die schönsten Arrangements zaubern kann.

