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Sonniger
Mexo-Mix
Lateinamerika als Inspirationsquelle für das
Design ist hip, und ein Hauch Mexiko-Exotik zieht nun in unser Wohnen ein.

Jetzt wird es stachelig – grüne Kakteen in rustikalen Tonvasen kombiniert mit Kieselsteinen und
Artgenossen aus Keramik sorgen bei Eurosand für perfektes mexikanisches Flair
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Im Kleinen fing es die letzten zwei Jahre
an, und dieses Jahr war es nun auf jeder Messe omnipräsent zu sehen – ohne Kakteen als
neue Trenddeko in Räumen geht einfach gar
nichts. Grüne Kakteen in rustikalen Tonvasen, in bunten gestreiften Canvas-Taschen, in
silbrig schimmernden eleganten Vasen, in
puristisch weißen, eckigen Töpfen, umgeben
von feinem Vogelsand für den Wüstenflair,
von bunten Kieselsteinen für eine freche
Optik ... Die Kakteen sind dabei echt, künstlich perfekt wie echt, aus Kerzenwachs, aus
weißem Porzellan, gräulicher Keramik,
bedrucktem Stoff zum Sitzen ... Egal wie und
wo – Hauptsache Kakteen! Aber warum,

kommt ausgerechnet jetzt der Kaktus wieder,
den wir alle das letzte Mal in den 70/80ern
auf unseren Fensterbänken stehen hatten?
Vielleicht liegt es daran, dass Kakteen sehr
genügsame Pflanzen sind, die abgesehen von
einem hellen Standort wenig Pflege und
Zuwendung benötigen. Sie speichern in
ihrem Körper Wasser, so dass sie auch Trockenphasen lässig überstehen. Somit sind sie
ideal für Menschen, die viel unterwegs sind
und ganz unabhängig agieren wollen. Wenn
wir Pflanzen in unserem Heim haben, wollen
sich die wenigsten heute nach diesen richten
müssen, sondern diese sollen sich nach uns
richten, und das ist mit Kakteen und Sukku-

lenten gewährleistet. Von den weltweit
bekannten 6.000 Kakteenarten existieren ca.
4.000 Kakteenarten allein in Mexiko. So ist
auch das Wahrzeichen des Landes der NopalKaktus (Feigen-Kaktus), der sich auch in der
Landesfahne wiederfindet.

Der Mix macht‘s
Genauso entspannt wie das Leben mit Kakteen ist, gibt sich der ganze „Mexo-Mix-Look“.
Die wenigstens von uns leben ja auf einer
Hacienda oder wollen Klein-Mexiko in
ihrem Zuhause nachbauen. Der Mix von
lateinamerikanischen Elementen zu unserem
reduzierten Industrieminimalismus bringt

Peppige Farben
Fröhlich bunte Accessoires mit
bestickten Blumen peppen jedes
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Outfit auf. Von Smitten

Cooler Mix: lateinamerikanische
Elemente, wie dieser Kerzenleuchter
von Mimex, neben reduziertem
Industrieminimalismus
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den ultimativen Reiz. In Mexiko-Stadt selber
zeigt sich schon dieser entspannte Mix –
Überreste der Azteken treffen hier auf prächtige Kirchen und Paläste der Kolonialzeit und
Hochhäuser der Moderne. Mexiko bedeutet
leidenschaftliches Leben zwischen Tradition
und Moderne. So kann man besonders im
puristischen Umfeld mit geraden Formen
und klaren Linien mit Kakteen besondere
Akzente setzen. Bunte leuchtende Farben
wirken besonders in unserem farbreduzierten Umfeld als Eyecatcher. Ethnisch inspirierte Motive bringen eine interessante Spannung zu unserer grafischen Reduktion. Rustikales Kunsthandwerk ist etwas besonderes

in unserer Welt der perfekten Massenfertigung.

Colour con Carne
Wir müssen nur an die mexikanische Küche
denken und schon sind wir bei vielen der
typischen Farben – schwarze Bohnen, ChiliRot, Mais-Gelb, Avocado-Grün, helles
Limetten-Grün und Kaktusfrucht-Pink.
Denken wir weiter an typisch mexikanische
Cocktails, so stoßen wir über den Tequila
Sunrise auf die Farbabstufungen von gelblich-orange (oben) über orange bis orangerot
(unten), die sich aus Tequila, Orangensaft,
Zitronensaft und Grenadine ergeben. Und

schon haben wir unsere Farbpalette fast
komplett. Dazu gesellen wir noch aus der
Landschaft Mexikos das sandfarbene Wüstenbeige, den rötlichen Terracotta-Ton, das
strahlende Blau des Himmels und das leuchtende Türkis des Meeres.
Nicht nur die Farben auch die Muster sind
prachtvoll und zeigen sich am liebsten bunt.
Gedruckt und vor allem auch viel gestickt
finden sich Blumenmuster, Tiermotive, folkloristische Streifenmuster, Zickzack-Muster,
aztekische Motive und sogar bunte Totenköpfe. So wie sich ein Farbverlauf beim
Tequila Sunrise über die verschiedenen Zutaten ergibt, so finden wir auch als Muster

Western Feeling
Derbes Leder und Nieten an Hockern von
Nordal bringen rockige Saloon-Atmosphäre ins
Zuhause

Auch zum Sitzen – Kakteen sorgen bei
Cerruti Baleri, zum Glück nur optisch
stachelig, für stimmiges Styling
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perfekt inszeniert
Hommage an die mexikanische
Künstlerin Frida Kahlo. Wandtattoo
in verschiedenen Farben erhältlich
bei miyo mori, Berlin

Sonnig & Lebhaft
Runway Bild der „Mexiko“-Kollektion von Lena
Hoschek. Die Modells bekamen für die Show blumigen Kopfschmuck und ein Make-up, das an den mexikanischen Totenkult „Diia de los Muertos“ erinnert

Farbverläufe. Modern interpretiert und
umgesetzt werden die uralten Muster und
Formen zum Beispiel durch kräftige Neonfarben, die aktuell sehr angesagt sind. Im
Mustermix wird die Wirkung und Lebendigkeit der Einzelmuster noch verstärkt.

Mexiko auf der Haut
Die Mode-Kollektion Sommer 2013 der
österreichischen Designerin Lena Hoschek
steht unter dem Motto „Mexiko“. Den Catwalk während der Berlin Fashion Week ließ

sie dafür mit Eseln, Sombreros und Pappmasché-Pinatas verzieren, und in ihrer „Goodie-Bag“ bekamen die Zuschauer mexikanische Limonade, Tequila, Spielzeugpistole
und Papiergirlande, um eine Fiesta Mexicana
feiern zu können. Inspiriert vom mexikanischen Feiertag „Día de los Muertos“ – der
Tag der Toten, der keine Trauerveranstaltung ist, sondern ein farbenprächtiges Volksfest zu Ehren der Toten – waren die Modells
mit Totenköpfen bemalt und trugen üppige
Blumenkränze in den Haaren. Kurze, bunte

Röcke mit Folklore-Drucken, Carmen-Tops
und üppige Puffärmel erinnerten dabei an
traditionelle mexikanische Frauentrachten.
Hochgeschnittene Blusen mit Paspelierungen und bestickte Hosen weckten Assoziationen an die mexikanischen Rodeo-Reiter.
Rüschen, Bordüren, Volants und üppige Stickereien rundeten das Ethnobild ab.
Wem ein ganzes Outfit à la Mexicana zu viel
ist, der kann zu farbenfrohen, lateinamerikanisch inspirierten Mode-Accessoires greifen,
um sein westliches Outfit aufzupeppen. So

Farbverläufe auf Kissen, Taschen
und sogar Geschirr sind hip.
Von Mimex Brands & Labels
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„Purismus wirkt mit Kakteen cool und lässig.“

bietet die Firma Smitten Mexiko-Gürtel mit
Nieten und Leder, Puebla-Gürtel im romantischen Westernlook, Ethno-Perlenarmbänder und anderes an. Silke Braun und Kirsten
Jahn, die beiden Frauen hinter Smitten lieben
ethnische Muster und Designs, die sie auf
aller Welt entdecken und weiterentwickeln.
Die beiden sind dabei immer ganz „smitten“
– was in Amerika so viel heißt wie „hingerissen, bezaubert“. An den Produkten gefallen
den beiden Designerinnen besonders die farbenfrohen, robusten Materialen, die mit großer handwerklicher Kunst geknüpft werden.
„Außerdem lieben wir den Western-Touch
durch Leder und Nieten. So entsteht eine
spannende Kombination aus Romantik und
Western – eine Bereicherung für die urbanen
Jeans-Outfits, die wir so lieben.“ Die Produk-

te sind alle in Handarbeit hergestellt und
keine austauschbare Massenware.

Lässig kombiniert
Ein Ethno-Touch bleibt beim Wohnen wichtig und dabei ist es gar nicht so ausschlaggbend, aus welcher Kultur die ethnischen Einflüsse kommen. Was mir persönlich beim
„MexoMix“ so gut gefällt, ist die unkomplizierte, rustikale Note, die auch einen leichten
Western Touch haben darf. Hier darf es ruhig
unperfekt und sogar improvisiert zugehen.
So kann der Holzfussboden wie ein Patchwork aus alten Seekisten und Holzbrettern
aussehen. Darauf liegen dann handgewebte
Teppiche aus grober Wolle. Die Möbel sind
eher schlicht und grob oder gehen Richtung
Kolonialstil. Geschirr und Schüsseln sind aus

schwerer Keramik, die mit bunten Blumen
bemalt sind – da kann jeder Teller eine andere Farbe haben. Auf dem Tisch stehen aus
Holz gedrechselte bunt lackierte Kerzenständer – jeder anders gedrechselt und in einer
anderen Farbe. Stühle und Hocker sind aus
Holz oder schwerem Eisen und haben schon
mal derbes Leder als Bezug – Nieten geben
dem Ganzen noch eine lässige Note. Grob
geflochtene Körbe dienen als Zeitungsständer, Papierkorb ... oder einfach nur Dekoobjekt. Die Materialien sind meist eher robust
und dürfen gerne Abnutzungsspuren tragen.
Auf dem Sofa und den Sesseln liegen viele
bunte Kissen mit verschiedenen Mustern
und Farben, die als Verzierungen Fransenund Pompons haben dürfen. Vielleicht ist
aber auch das Sofa selber ein bisschen exoti-

Aus Übersee
Beim Laminatboden „Globetrotter urban
nature“ hat Parador aus Seefrachtkisten
einen spannenden Patchwork-Boden
komponiert. Typische Abnutzungs- und
Gebrauchsspuren, die auf den langen
Wegen oder beim Be- und Entladen der
Kisten entstanden sind, zeugen von der
ersten Verwendung der Bretter

Trendige Dekokörbe von
Eine zündende Idee – Kakteenvielfalt

Serax aus grob gewebtem Bast

von Broste aus Wachs
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scher und wir holen uns das Canapé Cactus von Cerruti Baleri ins
Haus. Für richtige Mexiko-Fans darf es dann auch ein Wandtattoo
mit Frida Kahlo sein.
Offenheit und Neugier für fremde Kulturen öffnen die Türen für
interessante, individuelle Looks. Mit mexikanischen Farben und
Mustern bringen wir temperamentvoll, überschäumende Lebensfreude ins unser Leben. Mexiko verströmt aber auch an allen Ecken und
Enden die lockere Gelassenheit einer mittäglichen Siesta, und ein
bisschen mehr Gelassenheit tut uns hier bestimmt auch ganz gut. Es
ist die lässige, entspannte Lebensweise, das „Easy going“, was ich am
Urban Mexiko-Stil so reizvoll finde und was unser Leben und Wohnen hier sehr bereichern kann. Von daher –Viva la Mexiko!

Temperamentvolle Lebensfreude
Beim Mexo-Mix sind die Möbel schlicht und grob oder gehen in
Richtung Kolonialstil. Geschirr und Schüsseln sind aus schwer Keramik. Bunte Farben und Muster spielen eine wichtige Rolle

TRENDagentur Gabriela Kaiser

Kakteen in bunt gestreiften CanvasÜbertöpfen von Serax bringen eine
lässige Note ins Zuhause
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