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BLICK TRENDS & FREIZEIT

SONNABEND, 1. SEPTEMBER 2012

VON ANTONIE STÄDTER

MITTELDEUTSCHE ZEITUNG

Vier Stile dominieren derzeit in den Wohnungen
der Deutschen. Auf der Leipziger Cadeaux-Fachmesse
werden die Trends vorgestellt.

unser Planet wird und je mehr wir
von steriler Technik umgeben sind,
desto stärker sehnen wir uns nach
ursprünglichem
Naturerleben.“
Schrille Farben sind hier fehl am
Platz, stattdessen kommen Herbstlaubfarben gut neben Beige- und
Brauntönen zur Geltung und vermitteln Gemütlichkeit. Angesagter
Eyecatcher dazwischen sei ein warmes Orange, so Kaiser. Die Formen
seien eher schlicht und könnten sogar plump ausfallen. Dazu passten
sehr gut grobe und gerne auch etwas unregelmäßig ausfallende
Handweb- und Flechtoptiken.
„Mich erinnert dieser Trend immer
an eine gewisse Blockhüttenidylle“, sagt sie.
Gerade auch Großstädter sehnten sich heute oft danach, sich ein
Refugium zu schaffen und dafür
die Natur nach Hause zu holen, so
die Trendberaterin. Die Balkone
werden stärker begrünt - oder
gleich ein Schrebergarten angeschafft. Mancher brauche in seinem Heim ganz viele Naturmaterialien, um diesem Wunsch zu entsprechen - allen voran Holz. „Das
darf auch sehr archaisch aussehen
und so eingesetzt werden, wie es
gewachsen ist“, sagt Kaiser. Das
unterstreiche die Natürlichkeit. Daneben sorgen Felle, Kork, Rohpappe, Leder, Leinen oder handwerkliche Keramik für das heimische Naturgefühl.

EINRICHTEN
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rends kommen und gehen doch: „Man kann unmöglich
auf jeden aufspringen“, sagt
Gabriela Kaiser, die sich mit ihrer
Trendagentur nahe Hof täglich damit beschäftigt. Von Haus aus Textil-Designerin, berät sie seit zehn
Jahren Kunden aus Industrie und
Handel. „Gerade im Wohnbereich
unterliegen Trends einer langsamen stetigen Entwicklung“, sagt
sie. Dabei hat Kaiser vier in deutschen Wohnungen dominierende
Stilwelten ausgemacht, die sie auf
der heute startenden Fachmesse
für Geschenk- und Wohntrends,
„Cadeaux“, in Leipzig vorstellen
wird: „Pure Lässigkeit“, „Urbane
Opulenz“, „Natürliche Harmonie“
und „Zarte Nostalgie“. Gleichzeitig
findet die „Comfortex“-Fachmesse
für Raumgestaltung statt.
Entscheidend für das Entstehen
von Trends seien Geschmack und
Wünsche der Kunden. „Es ist nicht
so, dass Trends von den Firmen gemacht werden, wie viele glauben“,
so Kaiser. Vielmehr müssten sich
diese auf die Bedürfnisse der Konsumenten einstellen. Die vier derzeitigen Wohntrends unterscheiden sich deutlich voneinander:

Zart bis
rustikal

PUR

NOSTALGIE
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Weniger ist mehr: Blümchenmuster oder andere verspielte Dekore
sind bei dem „Pure Lässigkeit“ genannten Einrichtungsstil tabu.
„Hier zählt die Reduktion auf das
Wichtigste“, sagt Gabriela Kaiser.
Schlicht, aber hochwertig. Die Materialien und Farben sollen für sich
wirken. Dabei geht es alles andere
als bunt zu: Die Räume sind vielmehr in zurückgenommenem
Weiß, Schwarz, Grau oder Silber
gehalten. „Akzente werden in dieser Saison mit einem spritzigen Zitronen- bis Neongelb gesetzt, das
bereits in der Sommer-Mode Trend
war“, erklärt die Fachfrau, die den
Wohnstil auch „Industrieminimalismus“ nennt. Falls doch einmal
Muster mit einfließen, „dann sind
sie sehr geradlinig“. Formen wirken konstruiert und mitunter auch
futuristisch.
In Sachen Material passen etwa
Metall- und Chrom-Optiken, gelackte Oberflächen, Glas oder auch
Glattleder. Räume, die so gestaltet
sind, wirken sehr männlich, sagt
Gabriela Kaiser. Und tatsächlich
sei es auch so, dass sich vor allem
Männer von diesem Stil angesprochen fühlen.
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Elegant, traditionell und gediegen,
aber nicht altbacken - so wirkt das
Thema „Urbane Opulenz“. Hier findet man - an frühere Epochen ange-
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Zarte Nostalgie: Bei diesem Einrichtungstrend geht es verträumt-romantisch zu.

lehnt - viele Goldtöne, wozu ein
warmes Bernstein gut passt. Statt
hartem Weiß werden Cremetöne
eingesetzt. Und auch Nuancen von
dunklem Rot, die Wärme ausstrahlen, sind hier angesagt. „Allerdings
wird man diese Farbe nicht im gesamten Raum verwenden, sondern
beispielsweise nur eine Wand damit tapezieren“, so Gabriela Kaiser.
Auch üppige Muster, etwa Ornamente, sorgen für Hingucker. Sogar
das Hirschgeweih sei als dekoratives Element - etwa als Figur oder
auf Tapeten - noch immer aktuell.
Oder auch Drucke von Gustav
Klimts prächtigen Werken. Die Formen der Wohnaccessoires und Möbel dürfen hier dekorativ und geschwungen sein. Bei den Materialien geht es edel zu: Sie reichen von

Glas und hochwertigem Porzellan
bis hin zu Edelmetallen und Seide
oder feiner Wolle. Edelhölzer fügen
sich ebenfalls harmonisch in so gestaltete Räume. „Sehr gut passen
eher rötliche Hölzer, zum Beispiel
Teak, Kirsche oder Mahagony“, so
Gabriela Kaiser.
Sie erklärt diese Mode so:
„Trends entstehen aus Sehnsüchten heraus. Und in unserer sich
ständig verändernden Welt sind alte Werte zurückgekehrt.“ Gewissermaßen als Gegenentwurf zur
Schnelllebigkeit der heutigen Zeit
schafft man sich ein auf Traditionen fußendes Zuhause. „Dieses
Einrichtungsthema vermittelt Sicherheit, Ruhe und Langfristigkeit“, sagt Gabriela Kaiser. So wird
dabei auch auf die traditionellen
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Handwerkskünste gesetzt: zum
Beispiel mit Kristallgläsern, mundgeblasenem Glas oder auch Gedrechseltem.

NATUR
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Auch der Wohntrend zur „Natürlichen Harmonie“ lässt sich mit einer Sehnsucht erklären, sagt die
Einrichtungsexpertin. „Je urbaner

Besonders junge Frauen sind laut
Gabriela Kaiser angetan von dem
verträumt-romantischen Look für
die eigenen vier Wände, den sie
„Zarte Nostalgie“ nennt. Hier geht
es dann oft verspielt zu. „Während
die Art der Materialien eher nicht
so wichtig ist, spielen Dekor und
Farbe eine große Rolle“, erklärt sie.
Bei den Mustern und Motiven ist
vieles erlaubt: Vögel und Eulen,
Blümchen und Törtchen. Muster
und Accessoires werden gern als
Patchwork miteinander kombiniert. Verbindendes Element ist die
Farbigkeit. Weiche, pastellige Zuckergussfarben stehen bei diesem
Trend ganz hoch im Kurs: Flieder,
Rosa, Pink, Hellblau, Violett oder
Vanillegelb. „Ein sehr femininer
Stil, der von der Sehnsucht nach
emotionalen Momenten herrührt“,
befindet Kaiser.
Allerdings müsse man aufpassen, dass man seine Wohnung mit
den vielen netten Details nicht
überlädt. „Gut ist es, zwischendrin
Raum zu lassen, wo nichts passiert.“ Etwa, indem für die Grundausstattung viel Weiß oder Creme
eingesetzt wird. Ansonsten können
- am besten gebündelt - viele Bilder
in süßen Bilderrahmen an den
Wänden hängen, und neuerdings
sogar wieder Teller, wie Gabriela
Kaiser erzählt. Vintage-Optiken, also Möbelstücke mit Retro- oder Gebraucht-Anmutung, sind ein wichtiges Thema dieses Stils. „Die Stücke dürfen ruhig vom Flohmarkt
sein, oder auch von Oma.“ Dabei
werden Alt und Neu kombiniert.
Die Fachmessen Cadeaux und Comfortex im Internet: www.cadeauxleipzig.de, www.comfortex.de

Muskelprotz im Lendenschurz
Vor 100 Jahren schwang sich Tarzan zum ersten Mal literarisch von Liane zu Liane.
VON CHRISTINA HORSTEN
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Tarzan Johnny Weissmüller
setzt zu seinem berühmten
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ie Geschichte vom König
des Dschungels entstand
aus purer Geldnot. „Als ich
angefangen habe zu schreiben, war
ich 35 Jahre alt und hatte bei jeder
Unternehmung versagt“, erzählte
der Schriftsteller Edgar Rice Burroughs einmal. Viele Geschichten,
die er in Zeitschriften las, fand er
schlecht: „Wenn die Menschen für
so etwas Mieses bezahlt wurden,
dann konnte ich genauso eine miese Geschichte schreiben.“ Abends,
nach seinem Verkäufer-Job, kritzel-

te er auf altes Briefpapier und andere Schnipsel. „Ich dachte nicht,
dass es eine besonders gute Geschichte geworden war, und bezweifelte, dass sie sich verkaufen
würde.“ Aber Burroughs irrte sich:
Die vor 100 Jahren zum ersten Mal
erschienene Erzählung „Tarzan bei
den Affen“ wurde zum millionenfach verkauften Weltbestseller.
Zunächst erschien die Geschichte des Waisenkinds, das von Affen
großgezogen und dann zum König
des Dschungels wird, 1912 in einer
amerikanischen Zeitschrift. Zwei
Jahre später folgte eine Buchausga-

be und schließlich dutzende Fortsetzungen, die in zahlreiche Sprachen übersetzt und überall auf der
Welt zu Bestsellern wurden. Für
den ersten Text hatte der 1875 geborene Burroughs 700 Dollar bekommen, aber bald schon gründete
er seinen eigenen Verlag und erfand neben anderen auch immer
neue Geschichten über den Muskelprotz im Lendenschurz.
Die Bücher seien selbstverständlich keine große Literatur, schrieb
der jüngst gestorbene US-Schriftsteller Gore Vidal einmal. „Tarzan
wird immer auf den Kopf gehauen

und gefangen genommen, er befreit sich immer, es gibt immer eine schöne Prinzessin, die ihn liebt
und ihm hilft und einen loyalen
Freund. Aber egal wie schwierig
das Abenteuer ist: Tarzan gewinnt
mit Lendenschurz und Messer gegen alle Widrigkeiten und kehrt
am Ende zu seiner Frau zurück.“
Trotzdem, so schreibt Vidal weiter,
sei auch er ein großer Fan von Burroughs, diesem „Meister der amerikanischen Tagträumer“.
Zur Zementierung des TarzanMythos’ tragen erfolgreiche Verfilmungen mit Hollywood-Stars wie

Johnny Weissmüller und Lex Barker, sowie Comics und Musicals
bei. Die leicht abgewandelte Begrüßung der beiden Protagonisten
(„Ich Tarzan - du Jane“) wird zum
geflügelten Wort.
Edgar Rice Burroughs bekam
von all dem nicht mehr viel mit. Er
starb 1950 mit 74 Jahren. Afrika,
die Heimat seines Dschungel-Helden, hatte er in seinem Leben nie
gesehen. „Die meisten der Geschichten, die ich geschrieben habe, sind diejenigen, die ich mir
selbst vor dem Einschlafen erzählt
habe“, bekannte er einmal.

