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Aber Hauptsache,
das Internet geht!
Oft werden aus kurzfristigen
Verlegenheitslösungen
in der Wohnung
hartnäckige blinde Flecken.

KURZ
GESICHTET
An diesem Sonntag ist Harvey
Milk Day. Nie
gehört? Das ist
auch völlig in
Ordnung. Es ist
noch gar nicht so
lange her, da gedachte man dem
ersten offen
schwulen Politiker
der USA nämlich
nur in Kalifornien, dem Ort seines Schaffens. Seit sein Leben aber verfilmt wurde (Sean Penn gewann als Harvey Milk
2009 den Oscar), breiten sich die Events
über die ganze Welt aus. Levi’s hat ihm
zu Ehren jetzt sogar eine Unisex-Kollektion auf den Markt gebracht – mit dabei
eine Jeans-Shorts mit RegenbogenPatch sowie ein Halstuch. Das wohl
schönste Stück ist das T-Shirt mit Milchflasche (siehe Foto). Ein Teil des Erlöses
geht an die Harvey Milk Foundation.

FOTO: PLAINPICTURE

räume. Aber eigentlich ist das Schlafzimmer kein Büro.
Erste Hilfe: Hermine zu Salm-Salm
schlägt als Mindestmaßnahme Kabelbinder vor, die aus vielen Kabel optisch eines
machen. Das Ganze dann entweder in einer Box oder einen Korb versenkt oder an
die Rückseite von Möbeln geklebt, dürfte
einen Teil der modernen Schlangengruben auflösen. Auf dem Schreibtisch
schluckt eine Box den großen Knoten und
sorgt auch dafür, dass kein Kabel verschwindet. Sind Kabel und zusätzliche
Steckdosen im Raum unumgänglich, halten beide Experten einen aggressiven Umgang damit für überlegenswert: Statt des
immer gleichen Plastikweiß vielleicht mal
Verteilerdosen in Farbe? Oder gleich in Beton gegossen, wie sie die Firma Onkto Katuh als kiloschwere Skulpturen anbietet?
Die schnöde Kabelschaukel an der Decke
lässt sich schnell und billig mit einem Textilkabel aufwerten. Erledigt? Dann mal unter dem Stichwort „Switch Dekor“ im Netz
Inspiration für Verkleidungen von vergilbten Lichtschaltern sammeln!

Jetzt macht Vetements auch noch Couture! So verbreitete es sich vergangene
Woche jedenfalls binnen Sekunden im
Netz. Vor allem, weil das derzeit meistgefeierte Modelabel („Polizei“-Parka und
„DHL“-Shirt) von Demna Gvasalia erst
ein paar Jahre alt ist und eigentlich auf
alles pfeift, was in der hohen, also der
handgemachten Mode so dazugehört;
gute Qualitäten etwa. Das Unternehmen
hat die Neuigkeit nun deutlich relativiert: Jawohl, Vetements wird im Juli
während der Pariser Haute-Couture-Woche präsentieren, aber eben nur die reguläre Prêt-à-porter-Kollektion, die industriell hergestellt wird. Darin allerdings
sollen als Zugeständnis ein paar CoutureInterpretationen enthalten sein. Damit
hätte die Mode schon wieder ihren nächsten Skandal. Die Vermischung beider
Disziplinen hat es noch niemals auf
einem Laufsteg gegeben.

Das Problem: Abschlussleisten

Häusliche Probleme

LED-Lampen
haben nicht gerade den Ruf weg,
einen in besonders schönes Licht
zu setzen. Eine
neuartige Kreation aus dem britischen Architekturstudio Foster +
Partners soll das
jetzt ändern. In
Kollaboration mit der italienischen Manufaktur Lumina ist die Tischbeleuchtung EVA entstanden, die ganz indirekt
vor sich hin strahlt. Das Prinzip ist überraschend einfach: In einer Glasröhre
leuchtet von unten ein LED-Lämpchen
auf einen reflektierenden Kegel, der am
oberen Ende angebracht ist. Laut den
Herstellern sieht das dann ähnlich nett
aus, als würden ein paar Glühwürmchen
die abendliche Lektüre erhellen.

Jede Wohnung hat ihre Schwachpunkte. Man kann sie hinnehmen,
oder sich ihnen stellen. Sechs Anregungen
von max scharnigg

E

s kann viele Gründe haben,
wenn die eigene Wohnung
nicht mal annähernd so aussieht wie das, was in den StyleBlogs und Design-Magazinen
gezeigt wird. Zum Beispiel, dass man
eben nicht eine alte Mühle in den Pyrenäen mithilfe von zwei Architekten und ein
paar Millionen Euro drei Jahre lang umgebaut hat. Oder dass man noch nicht
ganz so puristisch lebt, als dass ein Daybed und ein kleiner Marmortisch als
Wohnzimmereinrichtung reichen würden. Also, selbst schuld! Es gibt aber
auch Alltagstristesse, die sich schnell ändern lässt. Wir haben ein paar solcher
hausgemachten Probleme analysiert:

Die gewebten Turnschuhe aus der Flyknit-Kollektion von Nike sind zwar nicht
unbedingt jedermanns Geschmack,
versprechen zumindest aber höchsten
Tragekomfort und Leichtigkeit. Dass sie
auch ziemlich reißfest sind, demonstriert nun ein PR-Coup des Sportartikelherstellers. Der Designer Martino Gamper hat für eine Ausstellung in Mailand
die Trommeln mehrerer Schlagzeuge
mit dem synthetischen Material bezogen. Inspiriert habe ihn dabei der Rhythmus von Laufstil und Trommel-Beats.
Entstanden sind erstaunlich ansehnliche Drum Kits, auf denen sich die markeneigenen und kreischbunten Muster
fast besser als am Durchschnittsfuß
machen. Gut klingen sollen sie auch.

Das Problem: Mickriges Licht
„Viele Menschen vergessen, auf gutes
Licht zu achten, dabei ist es das einfachste Mittel, um eine bessere Atmosphäre
zu schaffen“, sagt Hermine zu SalmSalm, die als Home-Stagerin ständig vor
der Aufgabe steht, Alltagswohnungen
für den Verkauf appetitlich herzurichten. Ihr Feind ist dabei die Halogen-Lampe, mit der sich kein einladendes Licht
herstellen lässt – man lebt ja nicht in einem Operationssaal.
Erste Hilfe: Salm setzt auf Dimmfunktionen bei allen Lichtquellen und rät dazu,
immer alle Lichtebenen im Zimmer zu bespielen: Am Boden, auf Stehhöhe und an

Jonathan Saunders wird Kreativdirektor bei Diane
von Furstenberg.
Der Brite hatte
erst im Dezember
sein eigenes Label
in London geschlossen, was in
der Branche immer wieder zum
Gerücht führte,
dass er der Nachfolger von Raf Simons
bei Dior werden würde. Stattdessen wird
er nun die stilistischen Geschicke und
Entwürfe jener Frau lenken, die in den
Siebzigerjahren das Wickelkleid lancierte. Das passt gut, weil beide eine Vorliebe für Farb- und Mustermixe, aber vergleichsweise klare Schnitte haben. Furstenberg verabschiedet sich nicht komplett aus dem Unternehmen. Alles andere wäre aber auch eine Überraschung
gewesen – die Designerin gilt als Kontrollfreak.

Das Problem: Kleine Räume,
niedrige Decken
Einen Effekt kennen vor allem Bewohner
von Nachkriegshäusern und Mietskasernen der Achtzigerjahre: Man zieht den
Kopf ein, wenn man aus dem Treppenhaus in die Wohnung tritt.
Erste Hilfe: Mal eben die Decke zu durchbrechen, ist selten möglich, man kann
aber den Enge-Effekt abschwächen: Keine
dunklen Objekte, nicht zu viele und große
Möbel, dünne und lichte Vorhänge, etwa
aus Trevira, und die Raumhöhe punktuell
ganz ausnutzen. „Der beste Stauraum ist
in solchen Fällen einer, der wirklich vom
Boden bis zur Decke reicht. Die halbhohen
Schränke, die über sich wieder nur Staub
und ungenutzten Platz sammeln, sind
nicht funktional und wirken nicht gut“,
sagt Architekt Rauch. Die 205 Zentimeter
vieler Möbelmarkt-Schränke füllen die
Wandhöhe nicht ganz aus, deswegen sollte
man überlegen, ob nicht ein Schreinerauftrag für ein passgenaues Staumöbel im
Budget wäre. „Ein einziger, sauberer und
wandhoher Schrank streckt den Raum
und ist viel weniger störend als mehrere
halbhohe, auf denen sich noch Kisten und

Körbe stapeln.“ Außerdem kann man ihn
beim Auszug vielleicht ablösen lassen. Hermine zu Salm-Salm arbeitet bei kleinen
Räumen neben vielen Lichtquellen auch
gerne mit Spiegeln, die sie gegenüber den
Fenstern installiert und die für Helligkeit
sorgen. Außerdem hat sie eine Faustregel:
Es muss ein Freiraum an der Wand sein, damit das Zimmer atmen kann. Von Wandfarbe und Tapeten als Auflockerung hält sie
nicht viel. Die Gefahr ist groß, dass man damit die gegenteilige Wirkung erzielt.

Das Problem: Nix passt
zusammen
Nach zwei Umzügen, zwei Partnerschaften und ein paar Stufen auf der Gehaltsleiter steht man für gewöhnlich vor einem
bunten Mix an Habseligkeiten: Altes neben Praktischem neben Design neben Unerklärlichem. Kein Problem eigentlich,
das Wohnzimmer aus dem Katalog ist
schließlich nicht mehr angesagt, was
zählt, sind ausgewählte Einzelstücke. Und
genau das ist doch ein Problem: Ausgewählt. Und Einzelstücke. In der Wohnrealität sehen viele Einrichtungen eher aus wie
organisch verwachsene Randbebauungen
entlang der Wände. Aus kurzzeitig gestapelten Magazinen werden dauerhafte Fundamente und Koffer, Tennisschläger und
Wurfsendungen klumpen sich zu hartnäckigen blinden Flecken.
Erste Hilfe: Richtig aufräumen ist das Credo der gelernten Innenarchitektin Hermine zu Salm-Salm, bevor sie die Häuser ih-

rer Auftraggeber professionell aufpoliert.
Mit ein bisschen Saugen ist es dabei nicht
getan, ihr liebstes Hilfsmittel sind die
durchsichtigen großen Ikea-Boxen. In denen verschwindet alles, was schon Staub
angesetzt oder keinen richtigen Platz hat.
Zu viele Bücher, Kitsch, Winterklamotten,
Deko – alles erst mal in den Keller. Wenn
ein Raum befreit ist, sieht man, welche Möbel das Prädikat „ausgewähltes Einzelstück“ erfüllen. „Ich achte vor allem zunächst auf die gleiche Holzart in einem
Zimmer. Rötliche Buche, helle Eiche und
dunkler Nußbaum zusammen, das wird
nix.“ Architekt Stephan Rauch, der in seinem Portfolio etliche minimalistische Häuser für Familien hat, rät dazu, schönen Möbeln links und rechts Platz zu lassen, damit sie glänzen können: „Ein modernes
Möbel im schnörkeligen Altbau oder umgekehrt, das ist oft reizvoll!“ Übrigens betont
er, dass Design nicht automatisch zum erwünschten Effekt führt: „Auch Designermöbel können komplett zusammengewürfelt und komisch aussehen.“

Das Problem: Kabelsalat
Alles hat heute einen Akku, alles will aufgeladen werden. Also sammeln sich rund um
Steckdosen Nudelnester aus Kabeln, Steckern und Ladestationen, in denen noch
Wohntreibgut wie Staub, Schirme und
Spielzeug hängen bleibt. Auch frei stehende Schreibtische sind trotz Bluetooth und
guter Vorsätze bald umfänglich verkabelt,
Leitungen hängen wie Gedärme in Wohn-

Das Problem: Hässliche
Fliesen und Böden
Wenn Besucher johlend das senfgelbe Badezimmer fotografieren oder die Küchenkacheln an den Warschauer Pakt erinnern,
hat man ein Fliesen-Problem.
Erste Hilfe: Das Oma-Bad ist nicht gottgegeben, es gibt heute eine Abhilfe, die wesentlich günstiger ist als eine Badrenovierung: Fliesenaufkleber. Die sind mittlerweile als marokkanisches Dekor genauso
wie als Jugendstilranken im Netz zu ordern (z.B. bei wandakzente-shop.com). Sogar Schrabbel-Kühlschrank und Billigtüren lassen sich mit solchen passgenauen
Aufklebern optisch retten. Wer mit seinem Boden hadert und gewillt ist, ein paar
Stunden auf Knien zu verbringen, könnte
sich die neuen Vinyl-Klebedielen ansehen.
Sie sind nur zwei Millimeter hoch und können über den bestehenden Boden verlegt
werden, ohne dass man Türen kürzen
muss. Sie lassen sich schneiden, haben eine angenehm haptische (Holz)-Struktur,
und sind so wasserfest, dass man sie sogar
ins Bad legen kann. Obwohl diese Vinyldielen abziehbar sind, sollte man Rücksprache mit dem Vermieter halten. Von einem
unschönen Bodenbelag lenkt Hermine zu
Salm-Salm mit halbhohen Lichtquellen,
Pflanzen und Accessoires auf Konsolen ab.
Und sie tröstet: „Keine Sorge, wirklich jede
Wohnung kann schön aussehen.“

LADIES & GENTLEMEN PAPERBAG

Für sie: Tod’s lässt
es knüllen!

Für ihn: Zwei Nummern
zu groß in Lanvin

Frauen lieben Hosen. Wahrscheinlich,
weil sie nach Jahren des Freiheitskampfes immer noch denken, die seien unkomplizierter als Röcke. Für die richtige
Hose machen sie deshalb auch verrückte Dinge.
Zum Beispiel investieren sie 1000 Euro in eine Jeans,
die das Überlabel Vetements aus verschiedenen
Denimstücken zusammengesetzt hat. Sie ist überall
ausverkauft, die gut gemachte Interpretation bei
H & M übrigens auch. Die smarteren Damen haben
diesen Hype einfach ausgelassen. Sie wissen: die
wahren Hosen du jour sind die Paperbag Pants, und
zwar spätestens, seit das italienische Label Tod’s sie
über den Laufsteg geschickt hat. Ein Blick reicht, um
zu erkennen, dass ihr Name hier die Aufgabenstellung ist. Wer sich die Frage stellt, wie man es schaffen könnte, in ihr nicht auszusehen wie eine geknüllte Papiertüte, sollte an seiner Einstellung arbeiten –
Paperbag Pants sitzen hoch in der Taille, und der
Bund kräuselt sich wie der Rand einer diesen braunen Papiersäcke, in denen in den USA die WhiskyFlasche vor verurteilenden Blicken versteckt wird.
Der Provinz-Stylist würde dazu aus Silhouettengründen besonders enge Oberteile empfehlen, sozusagen
als Flaschenhals, um im Bild zu bleiben. Die Italienerin ist da entspannter. Sie weiß: Bei Hosen, vor allem
bei diesem Modell, kann es gar nicht um Sex-, sondern nur um lässigen Fashion-Appeal gehen. Also
kann sie dazu gleich ein genauso lockeres Hemd
kombinieren. Und wenn sie wirklich mal was Tolles
erleben will, zieht sie ja sowieso immer noch den
Rock an. julia werner

Eine Hose, die oben deutlich zu groß ist
und deswegen von einem Kälberstrick
zusammengehalten werden muss? So
kommt Onkel Erwin doch traditionell zu
Familienfesten! Spaß beiseite, die Paperbag-Hosen
für den Mann sind eine ernste Sache, für die man
auch ernsthafte Modeambitionen haben sollte, inklusive superflachem Midriff. Denn erstens würde es
schon eher Obelix-esk aussehen, wenn das Markenzeichen, der übergroße Bund, nicht flattert, sondern
von einem leibhaftigen Bauch nach außen gedrückt
wird. Und zweitens erfordert es der Look unbedingt,
dass man darüber etwas trägt, das man in die Hose
stecken kann. Denn ein darüber hängendes Hemd
oder ein Pullover würden den ganzen Effekt des
kunstvoll geschnürten Bundes hinfällig machen und
sich zudem komisch um die aufgefaltete Körpermitte wellen. Über den tatsächlich erzielten Effekt sollte
man also vor dem Spiegel in Ruhe und ehrlich nachdenken. Im besten Fall vermittelt diese Hosenform
eine Bohème-Eleganz, eine Referenz an den ewigen
Tramp oder den abgemagerten Künstler, der sein
letztes Beinkleid schon notdürftig zusammenhalten
muss, weil Gauloises und Espresso auf Dauer nicht
genug Kalorien liefern. Lanvin zeigt hier noch einen
weiteren Vorzug: Aus dem unordentlich verzurrten
Unterleib entspringt der Oberkörper regelrecht und
wirkt kräftig und männlich, der Hosenbund funktioniert dann eigentlich wie ein zurückweichender
Kragen. Ein dünner Gürtel ist dazu ebenso obligatorisch wie eine geneigte Umgebung – also eher nicht
das Familienfest. max scharnigg
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Dass in der Gastronomie die Lieferdienste boomen, ist bekannt. Neu ist aber,
dass die Menschen, die früher einfach
Spaghetti Bolognese vorbeibrachten,
mittlerweile auf Kundendaten sitzen,
die einige unangenehme Wahrheiten
über unser Essverhalten preisgeben, wie
eine aktuelle Erhebung von Lieferando.de zeigt. Demnach essen wir vor
allem langweilig: Jede sechste Außerhausbestellung betraf Pizza, gefolgt von
Sushi und Burgern. Die Münchner geben
am meisten für ihr Essen aus, nämlich
22,50 Euro pro Bestellung, die Schweriner mit 16,12 Euro am wenigsten. Spitzenreiter war ein Frankfurter, der sich
im vergangenen Jahr 633 Mal beliefern
ließ. Die wichtigsten Tage für die Branche sind Neujahr, die Adventstage und
der 2. Weihnachtstag. Guten Appetit!
anne backhaus, dennis braatz,
marten rolff

der Decke. Der Münchner Architekt Stephan Rauch ergänzt: „Die Deckenleuchte
in der Mitte als einzige Lichtquelle ist der
größte Fehler. Jedes Zimmer gewinnt,
wenn man einen Lichtkegel auf die weiße
Wand richtet und mit anderen Lichtquellen den Raum strukturiert.“

„Viele Räume sehen aus, als hätte man den
Fußboden an den Wänden aufgeklappt“,
moniert Stephan Rauch. Denn die Bodenleisten werden oft in der Farbe des Fußbodens auf die weiße Wand gedübelt. Neben
dem komischen Effekt nerven die Absätze
auch: Möbel lassen sich nicht ganz an die
Wand schieben, Regale haben hinten Luft.
Und das nur, damit das Parkett schlampiger verlegt werden und man beim Staubsaugen gegen die Leiste donnern kann.
Erste Hilfe: Der Experte rät, versuchsweise die Leisten abzuschrauben – in alten
Häusern ist das Parkett oft so ordentlich
verlegt, dass man sie weglassen kann und
der Raum damit deutlich an Klarheit gewinnt. Aber bitte die Leisten nicht wegwerfen, sondern nummerieren und so lagern,
dass sie sich nicht verziehen – sonst gibt’s
beim Umzug Probleme.
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