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erscheinen die 

Blüten auf diesem Plaid. 

Sein ;\Iuster ist inspiriert von Chinesi

scher Tuschcmalerei, die bereit~ vor rund 

1 -WO Jahren ihren Ursprung fand. chon damals 

\'erzichteten die Künstler auf präzise Detailgenauigkeit, 

um stattdessen Landschaften, Tiere und Pflanzen mit 

schwungvollem Pinselstrich besonders lebendig dar

zustellen. Je nach \Nunsch gibt es die duftigen Blüten 

auf diesem Stoff in den Nuancen1 ürkis, Schwarz, 

Orange und Pink. Baumwoli-Leme11 ,\115(/wng 
"'vfa11darw Flowers" \'Oll 'lalldL'TSVII 

1in Gefühl von Frische und Reinheit: 

Ein glanzvoller Meter 
Diese kaskadierte Pendelleuchte besitzt eine stolze 

Höhe von 110 Zentimetern, deshalb sollte sie unbe

dingt in einem ausreichend hohen und großen Raum 

angebracht werden. Da bei dem Lüster zwölf kleine 

Halogenlampen von zahlreichen schmalen Spiegel

glasscheiben reflektiert werden, erscheint er wie 

ein Feuerwerk aus funkelnden Lichtern. 

"The Empire" z. B. erhältlich über 

"CERTAINS L' AIMENT CHAUD" 
bedeutet übersel:1t "Manche mögen\ heiß" So hetßt 

diese Kollektwn mit Kissen, Vorhängen und Plaid . . S.e ist 

eine Hommage an das Design der 50er-Jahre und zeigt 

geometrische l\lusler in leuchtenden Nuancen od~r 

mondäne Fellimitate. Ktsse11 "Fn:d" obe11), 
"Audrey" (Mitte) und" \'i1•ien" I'OI! Lclievre 

«Ich liebe Wasser, 
weil es so rein und erfrischend ist. » 

Melanie Winiger 

erit AquaCiean re inigt Ihren Po schonend und wohltuend mit einem warmen Wasserstrahl 

Wate( Mehr unter www i-love-water de und bei Ihrem Sanitärfachmann. 
Oder rufen Sie uns an: 00 800 00 432 432 (gebührenfrei) 

Geberit AquaCiean 
Das WC, das Sie mit Wasser re 
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Diese Lampe des niL 

detlindi~chen Designers Jurgcn 

ßcy ist ein kleine~ Wunderwerk. Ausge

~challel erscheint ihre Oberfläche wil' ein gebo

gener Spiegel, der die Umgebung abbildl'l. l:.rst wenn 

man ihr I icht anknipst, wird im Inneren eine zweite, 

antike Leuchte .,jchtbar. Diese be-

itzt emen "chtrm 11111 emem 

anmutigen Kunst\\Crk, wel
ches durch da · lt ht theatral 

in Szene ge .. etzt wird. 

,,Lig/11 Shatlc Sllclrh Floor" 

z. R. erhdlthch iiber 

Auf T tcb ·· hlung 
"Alles begann damit, dass ich mir ein 

Geschenk für eine Freundin überlegen musste, 

die schon alles hatte", erin nert sich Anne Kraatz 

lachend. Sie nähte einen fem ininen Schal, der 

für so viel Aufmerksamkeit sorgte, dass bald da

rauf eine ganze Kollektion sowie ein Atelier m it 

Showroom entstanden. In dessen hellem Am-

biente im Düsseldorfer Stadtviertel Golzheirn 

und im Onlineshop gibt es farbenprächtige Tü

cher, Rundschals und Capes für jede Jahreszeit. 

Fiona Ascot, Kennedydamm 3, 

40476 Düsseldorf, Telefon 02 11/ 

59 30 28, www.fiona-ascot com 

EP.-JE KUNST FÜR SICH 
Ho._hv. ertlge Reproduktionen sind 

dte SpeZialität nm Barbara Hartmann, 

I rankRegerund L\ve Suthmann. In 

1hrem neuen Onlmeshop "Bildergip

fd'' bieten sie eine umfangreiche Aus

wahl mit K.lasstkern und Raritäten 

der Malerei- und Fotografie

geschkhtc an . Die Ex
ponate werden 111 einer 

Größe nach Wahl und 

- •e nach 'Nunsch- ge

rahmt und mit Passe

partout vcrs._hickt. Zum 

Sortiment gehören auch 

liimtierte Sammlereditio

nen mtt Werken zcit

genosstsLher Künstler. 

www hildcrgipfcl dc 

TERMINE 

Man Ray, Henri Cartier-Bresson und viele andere Fotografen ha
ben eines gemeinsam: Sie alle dokumentierten das Leben Picas
sos. So umfasst die Ausstellung im Museum für Kunst und Ge
werbe Harnburg rund 250 Porträts, die facettenreiche Einblicke 
in das Leben des Malers gewähren. www mkg-hamburgA.e 

Bekannt ist 
Franz Mare eigentlich für seine Pferde-Ge
mälde. Dass der Expressionist auch beein
druckende Katzen-Bilder gemalt hat, zeigt 

eine Ausstellung im "Franz Mare Museum" 
Dessen Räume liegen idyllisch am Ufer 
des Oberbayerischen Kochelsees. 
www franz-marc-museum de 

Alle zwei Jahre verwandelt sich die Innenstadt Lud
wigsburgs in eine fantastische Bühne. Besucher 

bestaunen dann Kostümdefilees, Kunst
handwerkermärkte mit venezianischen 

Produkten, Commedia-dell' Arte
Inszenierungen, Konzerte mit 
Gondelliedern und vieles mehr. 

www. venezianische-messe de 

\lh '\11gaber> o/me (r~'l thr 

I Ieiter fll{Orlllationcn finden S1e zm en'l't' al, S. 1/fJ 
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