X-mas
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Sepia-Optik
Nostalgische Fotografien in „Lichterglanz und Apfelduft“, Groh Verlag,
versetzen uns in die gute alte Zeit

Eine festlich gedeckte Tafel mit nostalgisch anmutendem

Die Schaukelpferd-Servi-

Geschirr passt in jedes Ambiente. Von Hutschenreuther

ette „Rocking Horse“ von
Ambiente Europe bringt
Nostalgie auf den Tisch

Gerne erinnern wir uns an unsere alten Dinge und Erlebnisse
von früher zurück, die wir mit positiven Erinnerungen verknüpfen. Farben, Bilder, Gerüche, Töne aus früherer Zeit lassen
uns wieder in diese Welt eintauchen, die im Alltagstrubel oftmals in Vergessenheit gerät. Gerade die Weihnachtszeit ist
gespickt mit emotionalen schönen Erinnerungen.

Remake-Kollektionen bekannter
(Möbel-)Klassiker verkaufen sich wie
geschnitten Brot. Teils sind sie unverändert,
teils bezaubern sie uns in neuen Farbvarianten. Die Kult-Klassiker beweisen damit, dass
sie zeitlos schön sind und immer zu unserem
Lebensgefühl passen. Und wer bestimmt, bitte schön, dass Altes schlecht oder out ist.
Altbekanntes, Bewährtes ist vertraut, gibt uns
Sicherheit und Wärme in einer Zeit, die von
einem schnellen Wandel geprägt ist und in
der nichts mehr sicher ist.
Alte Erinnerungen werden aufgefrischt und
erwachen zu neuem Leben. Aber das wahrscheinlich Wichtigste: wenn wir auf Dinge
unserer Vergangenheit stoßen, dann werden
die Emotionen wieder wach, die wir damals
damit verbunden haben. Gerade Dinge aus
unserer Kindheit berühren uns besonders,
denn die Kindheit ist die sorgloseste Zeit in
unserem Leben.
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Weihnachten wie früher
Das Aufstellbuch „Lichterglanz und Apfelduft“ aus dem Groh Verlag nimmt den Leser
mit auf eine kleine nostalgische Reise in eine
Zeit, in der das Weihnachtsfest noch von
einem ganz besonderen Geheimnis umgeben
war. Nostalgische Fotografien, Geschichten
und Rezepte führen zurück in die gute alte
Zeit und lassen selbst die nüchternsten
Gemüter unter uns ein wenig sentimental
werden. Unseren Tisch decken wir ganz festlich mit Produkten mit bezauberndem Nostalgie-Charakter ein. Wie ein reizendes kleines
Gemälde wirkt z. B. das Motiv „Rocking
Horse“ von Ambiente Europe: ein Schaukelpferd aus Urgroßvaters Zeiten vor dem Hintergrund einer hellen Winterlandschaft.
Neben dem Schaukelpferd freuten sich die
Kinder vor 100 Jahren auch über Nussknacker, Holzeisenbahn und Murmeln als Weihnachtsgeschenke. Die bezaubernden Kinder-

Dieser Weihnachtskalender, bestehend aus 24
Tüten mit alten Illustrationen, sieht in der Kiste
und auch hängend ganz
wunderbar aus. Von the
art of variety über
Dawanda
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figuren von Goebel, die wie im 19. Jahrhundert gekleidet sind, bringen ein Stück Nostalgie in jedes Heim. Und auch heute noch gibt
es (wieder) in vielen Familien den traditionellen Nussknacker. Er ist vor allem typisch
für das Kunsthandwerk im Erzgebirge. Die
Nussknacker verkörpern die Obrigkeit aus
der ersten Hälfte des 19. Jahrhundert und als
Klassiker gilt der König im roten Gewand.
Beim Geschenkpapier greifen wir zu nostalgischen Motiven und hängen daran Anhänger, die an die gute alte Zeit erinnern, wie die
Anhänger aus kräftigem Packpapier von Halbach Seidenbänder. Mit der beigelegten Juteschnur wird die rustikale Note unterstrichen,
aber auch nostalgisch anmutende MetallicSpitzenbänder passen klasse dazu.

Traditionelle Bräuche
Immer mehr Familien lassen den aus den
20er Jahren stammenden Brauch um die
Weihnachtsgurke wieder lebendig werden.
Am Heiligabend suchen die Kinder und
Erwachsenen die Gurke am Weihnachtsbaum. Die größere Gurke wird dabei für die
Kleinen versteckt und die kleinere Gurke für
die Großen. Für denjenigen, der die Gurke
als erstes entdeckt, hat der Weihnachtsmann
ein extra Geschenk unter den Baum gelegt.
Auch aus anderen Ländern übernehmen wir
heute Bräuche, die uns gefallen. So wird auch
bei uns immer öfter die Weihnachtssocke
aufgehängt, damit diese vom Weihnachtsmann gefüllt werden kann – und zwar nicht
nur an den Kaminsims. Das kann eine selbst-

Knackender geselle
Der traditionelle Nussknacker gehört zu Weihnachten einfach dazu. Von KWO

Goebel zeigt
Kinderfiguren
in Kleidung des
19. Jahrhunderts mit ihren
Weihnachtsgeschenken.

Für Gestaltungsspielraum
Geschenke werden bei Halbach Seidenbänder
nostalgisch mit Spitzenbändern und Pappanhänger verpackt
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Alte Bräuche, wie das
Suchen der Weihnachtsgurke am
Weihnachtsbaum,
werden wieder vermehrt aufgegriffen

gestrickte Socke sein, aber sehr schön sind da
auch die Merry X-Mas Socks von Texolution
mit ihren weihnachtlichen und winterlichen
Motiven, die zeitgeistig mit Humor gestaltet
sind. Nachdem diese ihre dekorative Aufgabe
erfüllt haben, halten sie danach auf witzige
Weise unsere Füße warm.

80er Revival
Produkte müssen aber nicht immer 100 Jahre
alt sein, um nostalgische Gefühle in uns wach
zu rufen. Ich erinnere mich noch gut an die
Kettenkerze, die wir in den 70er oder 80er
Jahren von irgendjemanden geschenkt bekamen und die dann immer auf dem Esstisch
meiner Eltern stand. Solch ein Kettenkerze ist
von der Firma Gebr. Ritter wieder aufgegriffen worden und heute wieder ein gefragter
Artikel – kein Wunder, die 80er sind hipp
und Kettenkerzen haben ja nun echt etwas.

Newstalgia
Weihnachten ganz traditionell feiern? Ja,
aber bitte modern interpretiert! – das ist
das Motto des niederländischen DesignerDuos von 2dezign auf der Christmasworld
mit ihrer Inszenierung „Newstalgia“. Dafür
bauen Rudi Tuinman und Pascal Koeleman eine richtige Weihnachtslandschaft
samt riesigem Märchenschloss sowie einer
Fabrik für Weihnachtsartikel, Spielzeuge
und Geschenke in Frankfurt auf. 2dezign
erzählen von einem Märchen, in dem sich
zwei sehr unterschiedliche Mitglieder der
Newstalgia-Familie aus Ost und West zum
Weihnachtsfest treffen. Diese Familie lebt
seit 1738 im Familienschloss und kam über
die hauseigene Fabrik zu Reichtum mit
Niederlassungen in Amerika und Russland.
Zum Weihnachtsfest treffen sich nun alle
amerikanischen, russischen und deutschen

Christmasworld

Frankfurt: 24.01. - 28.01.2014
Halle 9.0 / Stand B10

Ambiente

Frankfurt: 07.02. - 11.02.2014
Halle 8.0 / Stand H90
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X-mas
Familienmitglieder im Newstalgia-Schloss
auf der Christmasworld – und erfreuen sich
an den Produkten aus der Newstalgia-Fabrik,
die so aussehen, als seien sie Anfang 1900
entstanden, tatsächlich sind sie aber mit
modernen Techniken und im modernen Stil
produziert.

Im neuen Gewand
Es gibt mittlerweile viele Neuinterpretationen von nostalgischen Weihnachtselementen. So verleiht zu Weihnachten kaum etwas
mehr Atmosphäre als echter Kerzenschein
am Weihnachtsbaum. Immer mehr Menschen wollen auch am Weihnachtsbaum wieder weg von Elektrik und künstlichem
Schein. Da bieten sich zum Beispiel die Teelichthalter NOËL von Philippi an. Diese hängen kerzengerade samt Teelicht im Baum
und lassen durch den umlaufenden Glasring
nichts auslaufen. Das schöne ist zudem, dass
diese Teelichthalter ganzjährig auch in anderen Bäumen eine gute Figur abgeben. Außer-

dem halten Adventsleuchter anstelle von
Adventskränzen immer mehr Einzug in
unsere Wohnungen. Die Firma KWO setzt
dabei auf einen geraden Adventsleuchter, in
geometrischer Form, der auf das Wesentliche
reduziert und variabel verstellbar ist. Durch
eine spezielle Drehtechnik lassen sich, je nach
Belieben, die Arme in Reihe stellen oder über
Kreuz als Viereck positionieren. Ob als Fensterdeko, auf dem Kaminsims oder dem
Wohnzimmertisch, der Leuchter passt sich
so den jeweiligen Gegebenheiten an.
Auch eine Krippe gehört traditionell zu
Weihnachten einfach dazu. Es handelt sich
dabei meist um einen Stall mit dem Jesuskind
in einer Futterkrippe, daneben Maria und
Josef und Ochs und Esel im Hintergrund.
Alessi hängt die Boten des Festes als witzige
moderne Weihnachtskugeln an den Weihnachtsbaum. Gestaltet wurden die zehn
mundgeblasenen Glaskugeln vom Südtiroler
Designer Marcello Jori. Die Weihnachtskugeln können auch an Leuchten, Lampen,

Teelichter am
Baum statt
Kerzen zeigt
Philippi

Eine beleuchtete puristische Schneeflocke ist ein toller
Kontrast in traditionellem Umfeld. Von 8seasons design

Moderne Weihnachtsgeschichte
Die Krippenfiguren von Alessi machen auch am Baum
eine gute Figur
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Die Firma KWO

We love colors.

aus dem Erzgebirge geht neue Wege bei
traditionellen Weihnachtsprodukten

Gardinen oder ein Regal gehängt werden, so
dass wir Nostalgie auch ganz zeitgemäß in
unserem Zuhause zeigen können. Sagaform
bietet seinen dekorativen Brotkorb „Christmas“ aus rotem und weißem Wollfilz mit
nostalgisch anmutenden Kreuzstichmotiven
an. Sie erinnern zwar an Omas Stickereien,
geben dem Brotkorb aber eine moderne
Optik. Dazu gibt es passend Papierservietten,
die ebenfalls mit roten nostalgischen Kreuzstichmotiven auf weißem Grund bedruckt
sind. Sie geben besonders weißem oder rotem
Geschirr eine festliche Note. Auch freche Farben machen aus alten Optiken neue spannende Produkte. So gibt es bei Theresienthal
in der Serie Schliersee klassische Wildtiere
auf farbenfrohen Bechern und Flaschen.

Ganz spannend werden Inszenierungen
meist durch Kontraste. Setzen Sie als Eyecatcher und Kontrast doch mal bewusst
reduzierte Neuinterpretationen in ein nostalgisches Ambiente. So gibt eine beleuchtete stilisierte Schneeflocke, wie „Shining
Crystal“ von 8 seasons design, der Dekoration das gewisse Etwas und durch die
Beleuchtung haben Sie auch im Schaufenster oder am Eingang einen tollen Lichtpunkt in der dunklen Jahreszeit, denn die
Leuchtobjekte sind für Innen und Außen
geeignet.
Das Spiel mit der Nostalgie ist heute angesagt, sowohl in traditioneller Manier als
auch in neuem Gewand. Dem weihnachtlichen Zauber früherer Tage können wir einfach nicht widerstehen.

Kontraste schaffen
Einen Stil rund darzustellen ist immer sehr
schön, kann aber auch langweilig werden.

TRENDagentur Gabriela Kaiser
www.Trendagentur.de

IN KÜRZE
• Nostalgie ist vor allem zu Weihnachten ein wichtiges Thema
• besonders Motive aus dem
19. Jahrhundert sind aktuell beliebt
• auch Neuinterpretationen alter
Motive kommen verstärkt
• alte weihnachtliche Bräuche werden gerne wieder aufgegriffen
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Theresienthal zeigt traditionelle Motive in
poppigen Farben für moderne Nostalgiker
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Bohemia Cristal Handelsges.mbh, Christian-Höfer-Ring 54
95100 Selb / Germany, Tel. +49 9287 86-0, Fax +49 9287 86-95
info@plates.de, www.plates.de

