Schöner leben

Deko & Wohnen

Sibylle Hamtil hat drei
Geschäfte, drei Kinder.

Praktisches mit Stil, Schönes und Innovatives für ein gemütliches Zuhause

„Einfachheit ist
der Schlüssel jeder
wahren Eleganz.“

HAMTIL PHILOSOPHIERT

Draußen vor der Tür
Haben Sie Wolfgang Borcherts berühmtes Nachkriegsdrama „Draußen vor der Tür“, zu unserer Zeit klassische Schullektüre, gelesen? Wenn nicht, macht das gar
nichts – ist für das Verständnis dieser Kolumne nicht
vonnöten. Allein – der Titel passt punktgenau zum
Thema.
Es geht um die im wahrsten Sinne des Wortes
Auswüchse von Wohnungen in die Gänge und ins
Treppenhaus hinaus. Ich spreche nicht von Namensschildern aus Salzteig (Susi und Strolchi und ihre
Mama und ihr Papa wohnen hier – dass Susi mittlerweile zum zweiten Mal geschieden ist und Strolchi
gerade eine schwere midlife crisis durchmacht, sieht
man auch dem vergilbten Salzteigschildchen deutlich
an). Und ich spreche auch nicht vom jahreszeitlichen
Schmuck neben (ich sage nur: Kürbiszeit!) oder an
Eingangstüren (es gibt ohne Zweifel wunderschöne
Herbst-, Weihnachts- und Osterkränze). Ich spreche
von A wie Altpapier bis Z wie Zimmerpflanzen
(Betonung auf Zimmer)!
Möchte ich wirklich wissen, dass mein Nachbar am
Wochenende seine Wanderschuhe durch offensichtlich ziemlich unwegiges Gelände gejagt hat? Oder wie
oft pro Woche er laufen geht? Darf man mich im Gang
mit Sonnenauf- und -untergängen aus längst vergangenen Urlauben belästigen? Was bewegt Menschen dazu,
mit ihrem heiteren Herbarium, mit Kommödchen und
Kommoden, Schirmständern und Garderoben,
Wischmop, Schaufel und Bartwisch in den Gang
hinauszuwandern? Das Treppenhaus als Visitkarte
eines Hauses? Na, Guten Morgen! Da bin ich schon
eher eine Verfechterin von klaren Verhältnissen – Tür,
Namensschild und schlichte Fußmatte. Apropos: Ich
habe neulich eine Fußmatte mit der Inschrift „The
neighbours have better stuff“ gesehen – also, wenn’s
die auf Deutsch gibt, die kauf ich mir …

Coco Chanel, französische
Modedesignerin

Gym Edition

Morgensport – Hedwig Rotter überlegt sich zu
jedem Buchstaben eine Turnübung, fertigt aus
hochwertigem Porzellan in Handarbeit die
Schalen mit den selbstredenden Illustrationen
für die Gymnastik.
Müslischale (16 x 12,5 x 4,5 cm)
Je € 24,–; www.manodesign.at

Skandinavisches
Design

Diese handgefertigten Küchentücher aus Bio-Halb
leinen in Fischgrät-Optik und Bio-Baumwolle muss man
nicht im Schrank verstecken. In der taschenförmigen
Applikation des bedruckten Stoffes kann man wunderbar Brot, Eier usw. unterbringen, außerdem kann man
das Tuch so über die Sessellehne hängen. Zusätzlich
gibt’s zum Aufhängen ein Baumwollband.
Morgentau Trio (je 70 x 50 cm), € 49,–
www.von-erika.de
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Tangle magnum von Stelton
€ 219,–
www.bythom.at
FOTO: FOTOLIA

Kollektion Morgentau

Stelton steht für klare
Formen, setzt raffiniert
Akzente. Das Kupferband
verleiht der Vase (H 35 cm,
Ø 20 cm) metallische Magie,
einen dynamischen Ausdruck
und schützt das Glas
gleichzeitig vor verräterischen
Fingerabdrücken.

