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Rechts: Detailansicht der
Tapete „Menagerie of Extinct
Animals“ von Moooi by Arte.
Unten: Carla Giesecke,
Studierende an der Möfa,
begeistert sich für
gelungenes Raumdesign.

Oben: Angeschrien, aber
dennoch nichts gehört?
– Storytelling ist eine
charmante Art, Botschaften
weiterzureichen.
Links: Ein Weihnachtsengel
– Ändert sich sein Wert,
wenn er einen prominenten
Vorbesitzer hatte?

Von Engelsfiguren
und anderen Dingen
Warum Überzeugen so wichtig ist

W

ie viel würden Sie für eine
kleine Engelsfigur aus
Porzellan bezahlen, die in
diesem Jahr am Weihnachtsbaum
von Heidi Klum hing? Was wäre
Ihnen ein Golfschläger wert, den
Torwart-Titan Oliver Kahn bislang
gerne in seiner Freizeit nutzte?
Achtung: Das ist kein echtes
Angebot, sondern nur die Einladung zu einem kleinen Gedankenexperiment. Es geht um die Frage,
was einem Objekt seinen Wert gibt.
Ist es wirklich nur die kalte Berechnung des Marktwerts? Halten wir
bei unseren Entscheidungen den
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Steuerknüppel glasklarer Rationalität
tatsächlich stets fest in der Hand?
Stellen Sie sich vor, Heidi Klum hätte
die Engelsfigur vor zwei Jahren auf
dem Weihnachtsmarkt für drei Euro
erstanden. Und nehmen Sie des Weiteren an, dass Sie Heidi Klum ein
wenig bewundern – vielleicht wegen
ihrer Attraktivität, ihrer beeindruckenden Karriere, der Vielfältigkeit
ihrer Aufgaben. Dann ist Ihnen eine
Weihnachtsfigur von ihrem Tannenbaum wahrscheinlich 30 statt drei
Euro wert. Vielleicht sogar noch
mehr. Denn hier gibt es etwas zu
erzählen.

Schon seit grauen Vorzeiten
lieben Menschen Geschichten.
Anschauliche Geschichten, die unsere Fantasie beflügeln. Die sich
weitererzählen lassen. Und die den
Objekten, auf die sie sich beziehen,
oft einen ganz neuen Wert verleihen.
Geschichten gehören zu den ältesten aller Medien – und sie wirken,
auch im Einrichtungsbereich: Von
welchem Designer wurde zum Beispiel ein Möbel entworfen? Welche
Gestaltungsideen bestimmen sein
Werk? Inwiefern finden sich diese
Ideen bei einem konkreten Objekt
wieder?

Unser Gedankenkino lebt von
Bildern. Deshalb erwerben die Studierenden der Fachschule nicht nur
betriebswirtschaftliche, warenkundliche und planerische Kompetenzen.
Vielmehr geht es auch um das Überzeugen, um die sprachlich angemessene Darbietung von Inhalten. Sie
soll die Aufmerksamkeit wecken,
anschaulich formuliert und gerade
deshalb gedächtniswirksam sein. Ein
zentrales Thema zum Beispiel des
Rhetorik-Unterrichts sind deshalb
Überzeugungsreden. Hier geht es
nicht um das brave Schulreferat. Der
Redner ist nicht Richter, sondern
Anwalt einer Sache. Er soll seine
Begeisterung für einen Einrichtungsgegenstand auf die anderen
übertragen.
Hierfür gibt es viele schöne
Beispiele. Eines auszuwählen muss
zwangsläufig bedeuten, ungerecht gegenüber gelungenen Beiträgen anderer Studierender zu
sein. Schauen Sie dennoch einmal
auf den Beitrag von Carla Giesecke auf der nächsten Seite. Carla
Giesecke besucht seit 2019 den
dualen Fachschulstudiengang zum
staatlich geprüften Betriebswirt /
Fachrichtung Möbelhandel. Praktische Erfahrungen sammelt sie im
Familienbetrieb Carolin Giesecke
Raumdesign. Der Besuch der Messe
Maison & Objet in Paris begeisterte sie. Diese Begeisterung für die
schönen Dinge möchte sie auch an
andere weitergeben. Deshalb: Bühne
frei für Carla Giesecke.
TEXT UND FOTOS: HELMUT STEINMETZ

Gemeinsam
Sehnsüchte wecken

Über niemals endende Abenteuer an der Wand

W

enn wir einmal auf das vergangene Jahr zurückblicken,
erscheint es uns oft wie ein
schlechter Traum. Und doch ist es die
unbestreitbare Wirklichkeit, aus der
uns eine Welle von neuen Gefühlen
und Entscheidungen entgegenströmt.
Ich weiß nicht, wie es anderen geht,
aber ich habe das dumpfe Gefühl,
dass alle Hoffnungen und Pläne zu
Wünschen und Sehnsüchten wurden.
Manchmal versuchen wir ziemlich
verzweifelt, eben diesen Wünschen
noch irgendwie gerecht zu werden.
Vielleicht ist das aber genau der
richtige Moment, neuen Mut zu
schöpfen. Ich möchte Ihnen deshalb etwas Neues und Besonderes,
etwas Einzigartiges, etwas anderes
vorstellen. Gemeinsam mit Ihnen
möchte ich für einen Moment die
Sorgen des Alltags vergessen und Sie
einladen, mit mir gemeinsam Sehnsüchte zu wecken. Sehnsüchte nach
Reisen und Abenteuern. Nach dem
besonderen Etwas, auf das wir alle
immer wieder warten.
Die Einrichtungsbranche bietet
eine schier unendliche Fülle an Möglichkeiten, das eigene Zuhause zu
gestalten. Vom Sofa über den Schrank
bis zum hochwertigen Nachttisch.

Aber was ist mit der weißen Wand
dahinter? Genau deren Gestaltung
liegt den Designmarken „Arte“ und
„Moooi“ am Herzen. Deswegen
richten wir heute das Scheinwerferlicht auf das Thema „Interior Wall
Covering“.
Jeder kennt klassische Tapeten, die
dem Raum ein gemütliches Flair verleihen sollen. Ich möchte Ihnen das
Highlight „Moooi“ in Ihr Zuhause
bringen und damit den Geist von
Urlaub und bunter Vielfältigkeit, präziser gesagt: das niemals endende
Abenteuer an Ihrer Wand. Die Designer von Arte und Moooi haben sich
auf kritische Themen spezialisiert,
welche unfassbar individuell und
farbenfroh präsentiert werden. Eine
Wandverkleidung im exklusiven Stil.
Die beiden Designlabel zeigen
mit der Tapete „Menagerie of Extinct
Animals“ nicht nur das Schöne, sondern auch das Nachdenkliche. Sie
drücken mit ihren Fabelwesen die
verletzliche Seite unserer Welt aus.
Eine Seite, die wir in der heutigen
Situation noch besser verstehen als
gestern. Sie zeigen mit den bunten fröhlichen Tieren nicht nur das
Leben, sondern auch die Bedrohung
des Lebens – und zwar von jeder einzelnen Tierart auf diesem Wandbild.
Tief schwarz ist der Hintergrund,
unverwechselbar das Design. Eine
Gestaltung, die Aufmerksamkeit
erregt und sich mit aktuellen Themen
der heutigen Zeit auseinandersetzt.
Zwei Top-Designer möchten nicht
nur einen „Wow-Effekt“ erzielen,
sondern uns sensibilisieren. Sie
möchten uns allen zeigen, wie eindrucksvoll Design mit Leben verbunden ist. Und sie möchten zugleich
Extraklasse liefern. Dazu gehören
Aspekte wie gute Lichtbeständigkeit,
leichte Pflege und perfekte Bildqualität. Jede Wand ein Hingucker,
unabhängig davon, auf welchem Sofa
wir davorsitzen. Für uns Menschen
ein Ansporn, mit Mut und Liebe zu
leben.
TEXT UND FOTOS: CARLA GIESECKE

2/2021 möbel kultur

81

