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Jetzt spricht Barbara Becker ganz offen 
über ihre Herkunft. Auf der Suche nach ihren 

Wurzeln fand sie die Inspiration zu ihrer 
neuen Home Collection: Entdecken Sie 

Heimat, African Soul und Highland Clan.

Lauter neue 
Einrichtungsideen:

Barbaras Highlights fürs Bad, 
Wohn- oder Schlafzimmer

Tartan:
Viel mehr als nur der 
verbotene Dresscode

der Schotten

DAS SIND MEINE    
 WURZELN

 REISE NACH SüdAfRIkA:

 Die Highlights von Kapstadt bis Stellenbosch
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Editorial
RooTS

Das Leben ist die Suche nach sich selbst. Friedensreich Hundert-
wasser hat mal gesagt: „Wer die Vergangenheit nicht ehrt, verliert 
die Zukunft, wer seine Wurzeln vernichtet, kann nicht wachsen.“ 
Viele Jahre habe ich mich gefragt: Wer bin ich? Und was hat mich 
zu dem gemacht, der ich bin? Heute weiß ich: Ein großer Teil un-
seres Selbst ist in unserer DNA vorprogrammiert. 

Oft werde ich verwundert gefragt, wieso ich so gut Deutsch spre-
che. Dabei bin ich Deutsche, in Heidelberg geboren und im Süden 
Deutschlands aufgewachsen. Eine andere, dunkle Hautfarbe lässt 
die Menschen oft vergessen, woher man stammt. Tatsächlich hat 
mich diese Frage dazu bewogen, mehr von meinen Wurzeln er-
fahren zu wollen. Ein DNA-Test sollte Überraschendes über mich 
enthüllen: Meine Wurzeln sind weit verstreut.

That’s all
  me!

Drei Länder und Kontinente fallen dabei besonders prägnant auf, 
in denen sich meine nächsten Ahnen lange Zeit aufgehalten ha-
ben: Deutschland, Schottland und Teile Afrikas. Ein wilder Mix 
aus unterschiedlichen Kulturen, Farben, Designvorlieben. Ein Mix, 
der mich und meine Persönlichkeit ausmacht. Ein Mix, der perfekt 
für drei neue Wohnwelten ist, die ich Ihnen jetzt in meiner neuen 
Kollektion b.b home passion VI präsentiere.

Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen dabei,

Ihre

„Wer die Vergangenheit 
nicht ehrt, verliert die 

Zukunft, wer seine 
Wurzeln vernichtet, 

kann nicht wachsen.“ 

– Friedensreich Hundertwasser
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The Art of 
Africa

Mein Herz lacht, wenn ich an Afrika denke. Die ungezwungene Fröhlichkeit 
der Menschen, ihr Singen und Tanzen, das gemeinschaftliche, familiäre Bei-
sammensein – dies sind die Dinge, die ich ganz besonders an der afrikani-
schen Kultur liebe. Das ganze Land ist so reich an Farben und verschiedenen 
Mustern: 

Ein Rundgang durch kleine Dörfer bei Burkina Faso, beispielsweise, zeigt 
Frauen in bunt gefärbten Gewändern, interessante Handwerkskunst und auf-
wendig bemalte Häuserwände. Afrika ist so viel mehr als nur Safari. Es ist 
der Ort, an dem der Ethno-Look geboren wurde, man Mut zu außergewöhn-
lichen Farb- und Musterkombinationen hat, sich durch Kleidung, Schmuck 
und Tanz ausdrückt. Hier entspringt die Wurzel allen Lebens. Und beson-
ders hier entsteht aus Ausgedientem Neues. Afrika ist die Mutter des Up-
cycling. Hier werden alte Autoreifen zu Teppichen geknüpft, Knochen zu 
medizinischen Heilmitteln verarbeitet und aus alten Plastiktüten entstehen 
geflochtene Körbe.
Die außergewöhnliche Schönheit des Landes möchte ich durch meine Pro-
duktwelt sprechen lassen und lade Sie nun ganz herzlich ein, sich mit mir 
auf die Reise zu begeben. Denn in uns allen steckt ein Stück Afrika. 

Wer schon einmal in Afrika war, 
kommt mit einer Menge Bilder wie-
der. Einige sind auf der Kamera. 
Andere bleiben für immer im Kopf: 
Landschaften, die den Atem rauben. 
Elefanten, die den Weg versperren. 
Städte, die im Rhythmus pulsieren. 
Menschen, die voller Stolz ihre Kul-
tur präsentieren. Die Kunst spielt 
dabei eine große Rolle. Stämme wie 
die Ndebele fangen den Geist ihres 
einzigartigen, farbenfrohen Konti-
nents zum Beispiel in fantastischen 
Wandbemalungen ein. Manchmal 
werden diese Bilder sogar weit in 
die Welt hinausgetragen. 

Tapeten:
rasch b.b home passion VI
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Der Stamm der Ndebele
AFRICAN SoUL

Es erinnert ein bisschen an Keith Harings 
Pop Art Männchen. Doch die schwarz 
gezackten Linien, die grellbunten Bor-
düren und schillernden Rauten befinden 
sich fern ab jeder Galerie. Sie sind weit 
draußen, da wo kein Afrika-Tourist hin-
kommt. Und doch ist die Kunst der Nde-
bele in der Welt bekannt. 

Amagama heißt die geometrische Graf-
fiti-Malerei mit denen die Ndebele Frau-
en ihre Häuser schmücken. Der Stamm 
hat keine eigene Schrift, nur mündliche 

Überlieferungen und eben die kunst-
vollen Zeichnungen der Frauen. Ama-
gama heißt übersetzt Muster oder auch 
Wort. Hierüber drücken die Ndebele 
ihre Beziehung zum Heim oder ihre Ge-
fühle zum Land aus. Die Kunst wird im-
mer von den Großmüttern an die Mütter 
und Töchter weitergegeben. Gegenstän-
de oder klare Symbole findet man hier 
vergeblich. Die Ndebele malen spon-
tan und ohne Vorgaben, einfach voll-
kommen frei wie es ihnen in den Sinn 
kommt. Zahlen haben hier so wenig Be-

deutung wie Buchstaben. Aber vielleicht 
ist es genau das, was die westliche Welt 
daran so fasziniert. 

Anfang der 1990er Jahre fotografierte 
die namibische Journalistin Margaret 
Clourke-Clarke die Kunst der Ndebele 
Frauen und veröffentlichte ihre Foto-
grafien in einem Buch. Daraufhin wurde 
nicht nur die Kunstwelt auf die geome-
trischen Ornamente aufmerksam. Auch 
große Unternehmen setzten in puncto 
Design auf Ndebele Kunst.

So farbenfroh wie die Ndebele: Der Kissen-
bezug Pineapple aus der b.b homepassion VI 
Kollektion mit „African Soul“

Auch im Bad geht‘s jetzt 
rund: Der Afrika-Stil macht 
unsere Wellness-Oase wohn-
lich und chic. Mehr Info unter 
www.kleinewolke.com.

Der Stamm der Ndebele
AFRICAN SoUL

NDEBELE
DER STAMM DER

Von Großmüttern, Graffity und 
dem Gespür für das Besondere

Selbst ist die Frau

Nur die Frauen des Stammes dürfen zu Farbe und Pinsel grei-
fen. Während die Ehemänner und Söhne zu Zeiten der Apart-
heit auf den Farmen der Weißen arbeiteten, verteidigten die 
Frauen ihre kleinen Festungen umso mehr. Mit ihren kühnen 
Farben und abstrakten Mustern setzten sie somit auch ein kla-
res Statement gegen das schwarz-weiße politische Denken.

Ring-Kult

Eine Ndebele Frau erkennt man sofort an ihrem aufwändigen 
Perlenschmuck und an den unzähligen Kupferringen, die sie 
um den Hals und um Arme oder Beine tragen. Bis zu 20 Kilo 
können die Ringe wiegen. Und sie werden niemals abgenom-
men, ähnlich eines Eherings.

Die Ndebele sind das 
kleinste Volk Afrikas. 
Zum Stamm zählen etwa 
300.000 Stammes- 
angehörige, die früher als 
Nomaden umherzogen.

Heute leben sie 
verteilt in der 
Provinz  
Mpumalanga, 
in der Nähe von 
Middleburg.

WISSENSWERT
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Das Original: Der BMW 525i von 1990 
(Foto: Magnus Manske)

6 Zylinder, 218 PS, elegante Sportsit-
ze. 1990 ließen solche Zahlen Esther 
Mahlangu unbeeindruckt. Doch ihr 
gefiel der neue BMW 525i. Also nahm 
sie die Einladung eines der erfolgreichs-
ten Automobilkonzerne an und flog nach 
Europa. Nach Kunstgrößen wie Andy 
Warhol, Roy Lichtenstein und Robert 
Rauschenberg bemalte auch Esther 
Mahlangu einen BMW für die BMW Art 
Car Collection. Wie immer freihändig, 
ohne Vorlage und Konzept, aber dafür 
mit sicherer und ruhiger Hand wie sie es 
von ihrer Mutter und Großmutter gelernt 
hat. Esther Mahlangu wurde 1935 im 
südafrikanischen Middleburg geboren. 

In einem kleinen Dorf, das übersetzt den 
schönen Namen Weltfriede trägt. Dort 
lebt sie heute noch, fest verwurzelt in 
der Tradition des Ndebele-Stammes. Sie 
selbst begann schon als Zehnjährige Fas-
saden mit grafischen Formen und bunten 
Farben zu bemalen. Viele Farben mischt 

sie selbst aus natürlichen Stoffen. Für 
ausgefallene Töne geht aber auch Esther 
in den Supermarkt. 

Damals betrachtete sie das Auto wie die 
Fassade eines Hauses. Ob sie zuvor ein 
Konzeptpapier gehabt oder erst ein klei-
nes Modell gestaltet habe? „Nein, das 
Design war hier in meinem Kopf“, lacht 
Esther Mahlangu und tippt sich mit dem 
Finger an die Stirn. „Ich war so froh, als 
die Leute sagten, wie schön das Auto sei. 
Wenn sie es sehen, füllt sich ihr Herz mit 
Freude.“ Rosa, himmelblau und apfel-
grün mit den typischen schwarzen Lini-
en. So steht der bemalte 525i noch heute 

Freude am Malen:

Esther Mahlangu und der BMW
AFRICAN SoUL im Münchner BMW-Museum. Selbst die Felgen und die Sei-

tenspiegel hat die Künstlerin verziert. Auf der Stoßstange hat 
sie sich am Schluss mit ihrem Namen verewigt. 

25 Jahre später arbeitet Esther Mahlangu wieder mit BMW zu-
sammen. Diesmal für die BMW 7er Individual Series. „Beim 
ersten Mal habe ich das Auto von außen bemalt. Jetzt bemale 
ich das Innere.“ Die 82-jährige sitzt dabei auf dem Boden vor 
ihrem Haus. Auf dem Schoß liegt ein längliches Teil der Innen-
verkleidung. Es sitzt später direkt unter dem Bordcomputer, 
die Aussparungen für die Lüftung sind schon eingearbeitet. 
Mit einem dünnen Pinsel malt Esther Mahlangu filigrane Lini-
en auf das edle Holz, eine nach der anderen. Auch ihre Enkel-
kinder lernen bereits von ihrer Großmutter die Ndebele Kunst. 
„Als junges Mädchen durfte ich zuerst nur die Rückseite des 
Hauses bemalen“, erinnert sich die Künstlerin mit den vielen 
Ringen an Hals, Beinen und Armen. „Als man mir sagte, ich 
könne jetzt die Vorderseite des Hauses bemalen, wusste ich, 
dass ich gut war.“  

Erst im Februar 2017 reiste Esther Mahlangu nach London, 
um die neue Sothebys Ausstellung „South Africa: The Art of a 
Nation“ zu promoten. Einige ihrer Werke sind in der Ausstel-
lung zu finden. Im Rahmen eines Interviews mit dem renom-
mierten Kunsthaus sprach sie über ihr Leben, ihre Arbeit und 
ihre Mission, ihr kulturelles Erbe in die Welt hinaus zu tragen. 
„Jeden Morgen wache ich auf, schüttle die Decke, füttere die 
Hühner und dann beginne ich, zu malen. Jeden Tag.” Und ty-
pisch Esther. (Fotos: BMW AG) 

Esther Mahlangu bemalt die 
Innenverkleidung des 7er BMW.

Alt und neu: Signatur auf dem 
525i und Innenraum des 7ers.

"Das Design war hier  
in meinem Kopf“

& der BMW

Esther
Mahlangu
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Auf den 20.000 Quadratkilometern des Krüger Nationalparks 

können sich die Big Five ordentlich austoben. Im größten Wild-

schutzgebiet Südafrikas kommen Safari-Fans voll und ganz auf 

ihre Kosten. Perfekt: das Angebot an Touren ist so gigantisch 

wie die afrikanische Tierwelt. Da findet jeder das Passende. 

Tropische Fröhlichkeit zieht jetzt in Ihre vier Wände ein! Die Ananas ist der neue Einrichtungs-Hit – 
kein Wunder, macht ihr Anblick doch gleich gute Laune!

„Meine letzte Afrika-Reise mit meinen 
beiden Söhnen war einfach nur traumhaft. 
Ich habe so viel über die verschiedenen 

Walk in
the park

Wer nicht nur Löwen, Leoparden, Nashorn, 
Elefant und Büffel hautnah erleben will, 
lässt fünfe grade sein und besucht den Addo 
Elephant Nationalpark. Denn hier kann 
man die Big Seven bewundern. Der Park 
beheimatet auch Wale und Weiße Haie – 
das ist Safari in einer neuen Dimension. 
Also unbedingt die Badehose einpacken. 

www.addoelephantpark.de

Auf keinen Fall darf man die majestätische 
Landschaft des Blyde River Canyons ver-
passen. 26 Kilometer lang und 800 Meter 
tief ist dieses massive Naturwunder in der 
Provinz Mpumalanga. Spektakuläre Ausbli-
cke garantiert. Der drittgrößte Canyon der 
Welt ist Teil des Krüger Nationalparks, am 
besten beides miteinander verknüpfen. 

… heißt „God’s Window“. Der Aussichts- 
punkt befindet sich in der Provinz 
Mpumalanga an der Panorama Route. 
Von hier oben hat man die allerbes-
te Sicht über den Krüger Nationalpark. 
Fernglas nicht vergessen!

GIVE ME SEVEN SCHÖNE AUSSICHTEN UNSER LIEBLINGSPLATZ

Stammesvölker und die wilde Tierwelt 
gelernt. Südafrika ist ein wundervolles 
Land.“ – Barbara Becker (Fotos: privat)
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Kapstadt
Kunst,

Kult,

Kapstadt
AFRICAN SoUL

Da laufen sie. Die einen um fünf Uhr morgens, die anderen 
im schimmernden Abendlicht. Die Bewohner Kapstadts 
lieben eben ihre Uferpromenade – und noch vieles mehr. 

Kein Wunder, dass hier alle so gut gelaunt sind. Das Wetter 
ist meist herrlich, das Essen hervorragend, das Hinterland 

ein Traum und das Meer direkt vor der Tür.
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Kapstadt
AFRICAN SoUL b.b home passion VI Tapete in 

vier Farben erhältlich
Kapstadt ist mal wuselig, mal ruhig, mal 
hochmodern und mal traditionell ge-
mütlich. Aber eins ist es immer: schön 
lässig. Mit dem Tafelberg im Rücken 
und dem Atlantik vor Augen macht es 
die Millionenstadt einem leicht, anzu-
kommen. Ungezwungen kann man sich 
hier von Laden zu Laden, von Restau-
rant zu Restaurant treiben lassen. Wer 
keinen Tisch findet, setzt sich einfach 
dazu. Hier ein Gläschen Carbernet, da 
ein schmackhafter Sosatie, direkt vom 
Grill. Die multikulturelle Speisekarte 
Südafrikas findet sich in Kapstadt von A 
bis Z wieder. Wie wäre es mit indisch, 
malaiisch oder äthiopisch? Oder Tapas 
zum Lunch? Im „Pot Luck Club“ kann 
man die kulinarischen Häppchen zu 
erschwinglichen Preisen schlemmen 
(„The Old Biscuit Mill“, 373-375 Albert 
Rd., Woodstook). In der Innenstadt 
ist das „Five Flies“ zu empfehlen. Es 
befindet sich in einem stilechten Cape-
Dutch-Haus und lockt mit moderner, 
südafrikanischer Küche. Genau das 
Richtige für Fleischliebhaber. 

Essen, Trinken, Schlafen lautet die 
Reihenfolge im „Grand Daddy“ auf der 
Long Street. Nach einem leckeren Din-
ner kann man einen der Vintage-Wohn-
wagen auf der Dachterrasse mieten und 
direkt aufs Kissen rollen. Wer sich noch 
ins Nachtleben stürzen möchte, entdeckt 
in Kapstadt eine Vielzahl an tollen Bars. 
Manche befinden sich auf den Haus-
dächern und zaubern in lauen Som-
mernächten mit Live-Musik eine tolle 
Atmosphäre. Wer es morgens schafft, 
früh aufzustehen, sollte den ersten Kaf-
fee im Green-Point-Park genießen. Von 
hier hat man einen fantastischen Blick 
auf den Lions Head, der Tafelberg liegt 
direkt dahinter. 

Gerade junge Designer zieht es nach 
Kapstadt. Im Jahr 2014 wurde Afrikas 
südlichste Stadt zur City of Design 
gekürt. Unter dem Motto „Live Design. 
Transform Life“ wurden Design, Archi-
tektur und Gestaltung genutzt, um das 

soziale, kulturelle und wirtschaftliche 
Leben zu verbessern. Dadurch sollen 
zukünftig Brücken zwischen Arm und 
Reich, Schwarz und Weiß geschlagen 
werden. Klar, dass auch die internatio-
nale Film- und Werbebranche Kapstadt 
längst für sich entdeckt hat. So dienen 
die Traumstrände oft als Kulisse für 
Werbespots oder Fotoshootings. Große 
Designerketten haben sich in Kapstadt 
nicht durchgesetzt, man bleibt lieber 
afrikanischen Modelabels treu. Zwei, 
die es auf die internationalen Fashion 
Shows geschafft haben sind Maxhosa 
by Laduma oder Marianne Fassler. 
Die Labels feiern in Modestädten wie 
Mailand und Paris Erfolge. Ihr Zuhause 
ist und bleibt aber Südafrika.

Unsere erste Shopping-Adresse in 

Kapstadt ist die Long Street und 

ihre kleinen Seitenstraßen. Hier 

reihen sich raffinierte Boutiquen, 

coole Interior-Design Geschäfte und 

Schmuckläden aneinander.

SHOPPING!
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Upcycling
AFRICAN SoUL

UpcyCLING
Redaktion: Barbara, seit nun mehr sie-
ben Jahren ist deine Home Collection 
b.b home passion eine bekannte Marke 
in der Einrichtungswelt. Wie schaffst 
du es, immer wieder für frische  Inspi-
ration hierfür zu sorgen?

Barbara Becker: Ich liebe es, mein Zuhause 
immer wieder neu einzurichten, Teppiche 
auf Tapeten abzustimmen, mein Bad völlig 
neu zu gestalten und Wohn- und Esszim-
mer mit Dekorationsdetails ganz anders 
aussehen zu lassen. Ideen hierfür entdecke 
ich häufig auf meinen Reisen oder Messen 
wie der Miami Art Basel. Wenn mir Dinge 
ganz besonders gut gefallen, mache ich Fo-
tos davon und schicke sie an mein Design-
Team, das sich um die Ausarbeitung mei-
ner Home Collection kümmert. Dabei sind 
meine Kollektionen über die Jahre immer 
näher an mich und mein Leben gerückt. 
2016 haben wir die Miami Style-Kollektion 

herausgebracht, die mit Mustern und Far-
ben meiner Wahlheimat spielt, 2018 wird 
es noch persönlicher und meine DNA gibt 
nun die neuen Stilwelten vor. 
Das klingt nach einer spannenden 
Reise nach dir selbst!

Oh ja! Dass ich Deutsche bin mit afrika-
nischen Wurzeln war ja nichts Neues für 
mich. Dass Teile meiner Familie aber aus 
Schottland stammen - das war eine wirk-
liche Entdeckung!

Schottland ist ja bekannt für seine bun-
ten Schottenröcke und Karomuster...

Genau. Tartan und Fischgrat durften natür-
lich in meiner Kollektion nicht fehlen. Ich 
bin ganz begeistert, wie toll großformati-
ger Tartan einrichtet. Da werden Räume 
ganz schnell wohnlich.

Barbara Becker
Afrikanische 
Lebensfreude

INSPIRATION

Täuschend echt wirken diese afrikanischen Teller an der Wand, 
die nicht nur den Flur zu einem echten Hingucker machen.

Handgemacht: Dieses Kuschel- 
kissen verschönert uns jetzt das 
Sofa in coolem Upcycling-Look.

Nicht nur für das Gäste-WC: 
Seifenspender in modernem, 
zeitlosem Design und glänzender 
Oberfläche aus der b.b home 
passion Kollektion.

Das Thema „Upcycling“ hält jetzt auch an 
unseren Wänden Einzug. Hier wurden Plas-
tik- und Papierreste aufwendig zu einem 
Teppich geflochten, eingescannt und zu 
einer tollen Vliestapete verarbeitet. Mehr 
dazu unter www.bbhomepassion.de

Hast du ein Lieblingsmotiv in dieser 
Kollektion?

Ja, ich denke, es ist die Ananas. In der letz-
ten b.b home passion V war der Flamingo 
ein absolutes Highlight - vielmehr ist er das 
immer noch. Ich hab‘ ihn mir selbst in mein 
Büro geklebt. Sieht echt toll aus. In den 
letzten Jahren ist ein regelrechter Hype um 
das pinke Federvieh entstanden. Ich denke, 
die Ananas wird ähnlich erfolgreich. Man 
sieht ja jetzt schon viele Poster oder Acces-
soires mit der tropischen Frucht. 

Ein Motiv, dass du dir auch in deinen 
eigenen vier Wänden gut vorstellen 
könntest?

Definitiv! Ich überlege schon, das Gäste-
zimmer damit zu tapezieren. Auf das Bett 
kommen dann die dazu passenden Kissen. 
Da lässt es sich sicherlich herrlich über-
nachten.

Da können sich deine Gäste ja auf 
etwas freuen! Vielen Dank für das 
persönliche Gespräch!
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Kap der guten Tropfen
AFRICAN SoUL

Auf Südafrikas Weingüter erheben wir gerne unser Glas. Da, wo der 
Trubel von Kapstadt aufhört, erstrecken sich im Hinterland die Wi-
nelands und bringen edle, fruchtige Tropfen hervor. Vor über 300 Jah-
ren begannen französische und deutsche Winzer hier mit dem Wei-
nanbau. Einen spitzenmäßigen Rhein-Riesling bekommt man also 
auch hier. Paar, Stellenbosch und Franschhoek sind bekannt für ihre 
Weißweine. Eingebettet in die grandiose Landschaft, bieten hier na-
hezu alle kapholländischen Güter Weinproben an. Echte Liebhaber 
begeben sich am besten gleich auf eine Weinroute. Noch innerhalb 
der Stadtgrenzen von Kapstadt liegt beispielsweise die Constantia 
Weinroute mit den fünf Gütern Buitenverwachting, Constantia Uit-
sig, Klein Constantia und Groot Constantia. Na dann Prost. 

Chic und gemütlich: Das Einrichtungsthema „African Soul“ aus der neuen b.b home passion-
Kollektion verbindet naturnahe Farben mit Mustern, die sich in Vlisco-Stoffen und anderen 
typisch afrikanischen Gewändern wiederfinden. 

Kuscheliges Kissen im Afrika-Look, das perfekt auf die dazu 
passenden Tapeten abgestimmt ist (s.oben rechts).

Kap der guten Tropfen
AFRICAN SoUL

Weinproben in Südafrika

KAP
der
GUTEN

TROPFEN

Hop-on, Hop-off heißt es auf der 
Franschhoek Wine Tram. Die offene 
Straßenbahn eignet sich ideal, um die 
atemberaubend schönen Weinberge ken-
nen zu lernen. Ob Weinprobe, Keller-
führung oder Spaziergang, jeder Stopp 
ist ein Erlebnis.

www.winetram.co.za

148 Weingüter geben sich jedes Jahr 
Anfang Februar die Ehre und kommen 
zum Stellenbosch Wine-Festival. Drei 
Tage lang kann man hier erlesene Weine 
probieren und an den Gourmetständen 
herzhaft schlemmen. Das genaue Pro-
gramm gibt es auf 

www.stellenboschwinefestival.co.za

So heißt die Weinmarke von Ntsiki Biyela. Sie ist die 
erste farbige Frau, die als leitende Winzerin auf einem 
Weingut in Südafrika durchstartete. Die junge, taffe 
Frau stammt aus KwaZulu-Natal und studierte Weinbau 
an der Universität in Stellenbosch. 2004 presste sie die 
ersten Trauben für ihre eigene Weinlinie Aslina. Das ist 
der Name ihrer Großmutter. 2009 wurde sie zur „Women 
Winemakerin of the year“ gekürt.

Klasse für Familien: denn auf dem historischen Weingut in Stellenbosch dreht sich 
nicht nur alles um Rebsorten – sondern auch um die Kleinsten. Ein buntes Spielan-
gebot, Tiere und ein Family Market machen den Aufenthalt zum Familienevent.

TIPPS!

Dürfen wir vorstellen: Aslina

Blauwklippen Vineyards
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CEDERBERGE
Rein ins Auto und raus in die Wildnis. In nur drei Stunden erreicht man von 
Kapstadt aus die Cederberge. Und die kommen nicht à la Loriot in Mausgrau, 
Staubgrau oder Aschgrau daher, sondern in leuchtendem Orange. Über 100 
Vogelarten, Affen und auch Leoparden leben in dieser touristisch noch wenig 
erschlossenen Bergwelt. Faszinierend sind die Höhlen mit ihren Felsmalereien. 
Die sorgen im Handumdrehen für Indianer Jones-Feeling vom Allerfeinsten. 

KAP DER GUTEN HOFFNUNG
Atemberaubend, magisch, sagenumwoben. Das Cape of Good 
Hope Nature Reserve am südwestlichsten Punkt Afrikas haut je-
den Reisenden von den Socken. Nicht nur wegen der gewaltigen 
Sturmböen, sondern auch aufgrund seiner wilden Schönheit. Wo 
der Atlantik auf den Indischen Ozean trifft, wo bereits zahllose 
Schiffe untergingen, erlaubt das Kap einen kilometerweiten Blick. 
Wer sich hiervon losreißen kann, sollte eine Wanderung z.B. ent-
lang des Shipwreck-Trails unternehmen, eine Badepause in der 
Buffels Bay einlegen oder Wale in der False Bay beobachten. 

ES IST ANGERICHTET
Der Tafelberg serviert uns einen der grandiosesten Ausbli-
cke Afrikas. Obwohl das Wahrzeichen Kapstadts nur knapp 
über 1.000 Meter hoch ist, gehört es zu den berühmtesten 
Erhebungen der Welt und ist eines der „7 Weltwunder der 
Natur“. Wenn der Himmel blau ist, sollte man sich sofort 
auf den Weg machen. Entweder mit der supermodernen 
Seilbahn oder auf einem der 300 Wanderwege.

CHAPMAN’S PEAK DRIVE
Unangefochten der Kurvenstar unter den Küstenstraßen. 114 Mal geht es links 
oder rechts herum – und das bis zu 600 Meter hoch. Unten das tosende Meer, 
oben der schroffe Fels, nach jeder Kurve ein unbeschreiblicher Ausblick über 
das Kap. Einer der schönsten Trips – ganz gleich ob im Sportwagen oder im 
kleinen Mietauto. 

Südafrika
die highlights

Hier dreht sich alles um afrikani-
sche Handwerkskunst: Ob als Panel 
geklebt, kombiniert mit einem Uni, 
oder gleich die ganze Wand – diese 
Vliestapete ist ein echter Hingucker.

Südafrika
AFRICAN SoUL
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Wasserfestes Design: Diese Duschvorhänge halten nicht nur Ihr Duschwasser da, wo es bleiben 
soll, sie sehen dazu auch noch super aus. Sie müssen sich nur noch entscheiden, welcher Dusch-
begleiter bei Ihnen einziehen darf. Mehr Info unter www.kleinewolke.com

Tapete:
rasch
860139

Ob gebraten, gekocht, gerollt oder 
am Spieß: In Südafrika packt uns die 
Fleischeslust. Wer nicht zu Rind, Lamm 
oder Hühnchen greifen möchte, nimmt 
den Stier bei den Hörnern und probiert 
Springbock, Zebra oder Krokodil. Die 
südafrikanische Küche zählt unter 

Elefant hier, Löwe da. Aber wo bitte geht’s denn zum 
Strand? Gut, dass Südafrika eine 3.000 kilometer lange 

küste vorweisen kann, gespickt mit traumhaften 
Stränden und kleinen Buchten.

WELCOME TO 
THE BEACH

Bloubergstrand in der Table Bay
Nur 15 km vom Stadtzentrum Kap-
stadts mit Blick auf den Tafelberg 
und Robben Island.

Grotto Beach in Hermanus
Ausgezeichnet für seine Sauber-
keit und Wasserqualität, mit ein 
bisschen Glück kann man sogar 
Wale sehen. 

dolphin Beach in der Jeffrey’s Bay
Der ultimative Surf-Hotspot Süd-
afrikas, aber auch toll zum Baden, 
Sonnen und Entspannen.

Chintsa Beach an der Wild Coast 
des Eastern Cape
kein Trubel, kein Stress, sondern 15 
Kilometer herrlichster Strand und 
unverbrauchte Natur.

Tischlein
deck dich.

Afrikanische Küche
AFRICAN SoUL

Südafrikanische Küche erleben und genießen

Gourmets zu den besten der Welt. 
Besonders Fleischliebhaber können 
hier im kulinarischen Glück schwelgen. 
Die Rezepte zeichnen sich durch eine 
unglaubliche Geschmacksvielfalt aus. 
Denn in der Kap-Küche haben im Laufe 
der Jahre etliche Nationen mitgemischt: 

die Kap-Malaiien, Holländer, Inder, 
Portugiesen, Franzosen, Chinesen und 
Deutsche. Viele Gourmetköche eröff-
nen in Südafrika eigne kleine und feine 
Restaurants und nutzen die Experimen-
tierfreudigkeit der Südafrikaner und 
Touristen.
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Mit dieser tollen b.b home passion VI Tapete im Digitaldruck zieht die 
afrikanische Savanne bei Ihnen ein: rasch 862430 in 418,5 x 300 cmLocal and global: Denn auf dem Wein-

gut in Stellenbosch gibt es gleich zwei 
exquisite Restaurants. Während man im 
Delaire Graff Restaurant Erlesenes aus 
der südafrikanischen Küche genießen 
kann, entführt das Indochine Restaurant 
auf eine Reise in die ausgewogene, ge-
sunde asiatische Küche. Dazu: erlesene 
Top-Weine, eine fantastische Aussicht 
und eine Kunst- und Skulpturensamm-
lung. www.delaire.co.za

Mit Blick auf die Steenberg Mountains 
lässt es sich im Gourmetrestaurant the 
Greenhouse besonders angenehm dinie-
ren. In Kapstadts Weinregion Constantia 
zaubert Peter Tempelhoff kulinarische 
Meisterwerke auf den Teller. 
www.greenhouserestaurant.co.za

Wie wäre es mit einem Dinner unter 
freiem Himmel mitten im Busch? Wer 
in der Lion Sands Ivory Lodge im südli-
chen Bereich des Krüger Nationalparks 
Halt macht, sollte sich dieses Erlebnis 
nicht entgehen lassen. In dem Luxus-
Ressort wird Privatsphäre großgeschrie-
ben. Genau das Richtige für alle, die 
bei einem Glas Wein und köstlichem 
Essen die Ruhe der Wildnis genießen 
möchten. 
www.lionsands.com/our-experiences/

Am Fuße des majestätischen Paarl Rock 
stößt man auf das kleine, aber aller-
feinste Grand Roche Hotel. Es beher-
bergt das Bosman’s Restaurant, das 
von einem der besten Köche Südafrikas 
geführt wird: Roland Gorgosilich. Wer 
würde vermuten, dass am Ende der Welt 
eines der Top 100 Restaurants der Welt 
zu finden ist?  

www.granderoche.com/dining

Bosman’s Restaurant, Kapstadt

Lion Sands Ivory Lodge 

Delaire Graff Estate 

The Greenhouse, The Cellars 
Hohenort Hotel

Hallo

MrS. PLES!
Vor Millionen von Jahren trennten sich in Afrika die 
Menschen von den Menschenaffen, sagen die Wissen-
schaftler. Eine, die vorne weglief, war Mrs. Ples.

Gefunden hat man den Schädel dieses ältesten Plesian-
thropus im südafrikanischen Sterkfontein. Plesianthro-
pus bedeutet Fast-Mensch, daher auch die Abkürzung 
Ples. Der sensationelle Fund wird auf 2,16 Millionen 
Jahre datiert. Ein Glück, dass Mrs. Ples so einen millio-
nenschweren Dickschädel hatte.
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”Ich mag die      
  entspannte, 
 gesellige
 Lebensart...“

Im Herzen ist besonders der Süden Deutschlands noch immer eng mit mir 
verwachsen, bin ich doch in Heidelberg geboren und aufgewachsen. Mehr-
mals im Jahr reise ich in diese Umgebung, um Freunde und Verwandte zu 
sehen. Ich mag die entspannte, gesellige Lebensart der Süddeutschen. Bei 
gutem Wetter trifft man sich draußen im Biergarten, bummelt durch die 
Stadt oder geht in den schönen, märchenhaften Wäldern wandern.

Ich liebe es, durch kleine, romantische Gassen zu schlendern und  meinen 
Blick über alte Fachwerkhäuser mit hölzernen Schindeln schweifen zu las-
sen. Ich denke dann auch oft an meine Wanderungen in der Jugend durch 
den schönen Schwarzwald. Hier erlebt man noch heute alte Handwerkstradi-
tionen wie Glasbläsereien, Feste mit geschmückten Pferden und Menschen 
in festlichen Trachten sowie kunstvoll geschnitzte und aufwendig verzierte 
Holzarbeiten. Dies sind Dinge, die mir in Miami manchmal fehlen und de-
ren kindliche Erinnerungen an eine schöne, geborgene Zeit mir häufig durch 
den Kopf gehen. 

Die schönsten Augenblicke halte ich für Sie in dieser Stilwelt fest und lasse 
mit meinen Produkten ein Stück meiner Heimat auch bei Ihnen einziehen.
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Vom Handwerk zum Meisterwerk
HEIMAT

Deutschland, die gefühlte Mitte 
Europas, ist das Land der Dichter 
und Denker und der weltweit be-
achteten Ingenieurskunst; hierher 
stammen international populäre 
Begriffe wie „Kindergarten“, 
„Kaffeeklatsch“ oder sogar 
„Lumpenproletariat“. Deutsch-
land wird aber auch für seine 
Interpretation des Handwerks in-
ternational anerkannt. Wenn Meis-
ter am Werk sind und ihre Hand-
werkskunst frei entfalten dürfen, 
verwischen die Grenzen zwischen 
Hand- und Kunstwerk.

„Gleich fünfhundert der durch-
scheinenden Blattgoldbögen 

müsste man aufeinanderlegen, 
um allein die sprichwörtliche 
Haaresbreite zu erreichen.“

Vertreter seiner Zunft setzen glamou-
röse Akzente auf barocken Altären, 
verschnörkelten Kapitellen und Fi-
guren, hochwertigen Bilderrahmen, 
elegantem Schmuck oder historischen 
Häuserfassaden. Die Rede ist vom 
Vergolder.

Kein anderer Handwerksberuf arbeitet 
mit vergleichbar zartem Material. Gleich 
fünfhundert der durchscheinenden 

Blattgoldbögen müsste man aufeinan-
derlegen, um allein die sprichwörtliche 
Haaresbreite zu erreichen. Seine außer-
gewöhnliche Zartheit verleiht dem filig-
ranen Flitter ein unberechenbares Eigen-
leben. Das Material reagiert auf jeden 
Luftzug und haftet an kleinsten Verun-
reinigungen. Wahre Meister ihres Fachs 
brauchen daher eine ruhige Hand, eine 
kontrollierte Atmung und viel Geduld.

Echtes Fachwerk-Feeling, ganz einfach 
geklebt! Vliestapete rasch 860511, hier 
kombiniert mit 860610.

vergoldetem
Handwerk

Handwerk mit

Boden

Meisterwerk

Vom

zum

Blattvergolder arbeiten mit ganz eige-
nen, über die Jahrhunderte verfeinerten 
Werkzeugen. Mit dem Polierstab, einem 
hölzernen Griffel, an dessen Spitze ein 
glattgeschliffener Achat steckt, verlei-
hen die kunstfertigen Handwerker gold-
ummantelten Werkstücken ihren ver-
schwenderischen Glanz. Weiterhin zählt 
der Anschusspinsel zum Instrumentari-
um des selten gewordenen Berufs. Von 
dem flachen Quast aus Eichhornfell 

„schießt“ das Blattgold wie von 
Zauberhand gezogen auf den vor-
bereiteten Untergrund.

nachfolgende Generation weiter. Aller-
dings bilden immer weniger Betriebe 
zum Vergolder aus, und die Wege zur 
Berufsschule sind lang. Die deutsch-
landweit einzige Bildungseinrichtung 
für Vergolderlehrlinge liegt in Mün-
chen; nach einem weltweit einmaligen 
Konzept können sich hier auch Gesellen 
zum Vergoldermeister fortbilden. Einen 
Schulabschluss benötigen Auszubil-
dende im Vergolderhandwerk übrigens 
nicht. Einzig und allein ihr Können zählt.

Der besteht zumeist aus mehreren 
Schichten Mineralien und Leim in un-
terschiedlichen Mischungsverhältnissen. 
Beschreibungen der so genannten Leim-, 
Stein- und Kreidegründen sind bereits 
aus der Zeit um Christi Geburt bekannt; 
heutzutage hütet jeder Vergolderbetrieb 
eigene Rezepturen und gibt sie an die 
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Kuschelfaktor: Samt ist nicht nur am 
Küchenfenster hübsch, als Kissen auf der 
Eckbank in der Essecke lädt es zu einer 
gemütlichen „Brettl‘ Jause“ ein. Mehr 
Info unter www.elbersdrucke.de

Hier zieht die mystische Schönheit 
des Schwarzwalds ein: rasch 
Vliestapete 860832

Schon ein Tagesausflug zu unseren unmittelbaren europä-
ischen Nachbarn zeigt, dass die hierzulande übliche Brot-
auswahl andernorts nicht selbstverständlich ist. Tatsächlich 

ist das deutsche Bäckerhandwerk mit rund 300 un-
terschiedlichen Brotrezepten und zahllosen Variati-
onen der unangefochtene Vielfaltsweltmeister. Eine 
kulinarische Deutschlandreise kommt daher an der 
zünftigen Brotzeit nicht vorbei.

Besser noch als zum Brot vom Bäcker schmecken herz-
hafter Aufschnitt und kräftiger Käse auf einem Laib 
Brot aus dem eigenen Ofen. Wir schlagen angehenden 
Hobbybäckern zum Einstieg einen rustikalen Bauern-

stuten vor. Der verwendete Sauerteig und die Hefe verlangen als 
treibende Zutaten zwar ein bisschen mehr Aufmerksamkeit als 
Backpulver. Wer sich aber die nötige Zeit und Ruhe für unser Re-
zept nimmt, taucht tief in die Geheimnisse des jahrtausendealten 
Handwerks ein und wird mit gleich zwei knusprigen, krustenrei-
chen Broten belohnt.

… mit Barbara Becker

Eine herzhafte, deftige Fleisch- und 
Wurstauswahl weiß Barbara Becker 
durchaus zu schätzen. Für unsere rus-
tikale Brotzeit mit dem Alpenländer 
Bauernstuten empfiehlt die erfolgrei-
che Designerin hauchdünn geschnitte-
nen Schwarzwälder Knochenschinken 
mit Meerrettichdip, weißen und 
schwarzen hausgemachten Presssack 
an grobem Senf, Landjäger, Kamin-
wurzen und Bierrettich. Na dann … 
an guadn!

Zünftige Brotzeit
HEIMAT

Zünftige
  Brotzeit

... selbstgemacht!
Alpenländer Bauernstuten

Zubereitungszeit für zwei Brote 
2 ¼ Stunden

Zutaten
20 g Hefe (ca. 1/2 Würfel)
500 ml Buttermilch
75 g flüssiger Natursauerteig 
  (im Beutel aus dem Reformhaus)
300 g Weizenmehl (Typ 550) 
200 g Roggenmehl (Typ 1150)
1 TL gemahlener Kümmel
15 g Salz (ca. 3 TL)

Außerdem 
Mehl zum Arbeiten Backpapier 
für das Blech

Schritt 1: Lösen Sie die Hefe in lauwarmer Buttermilch auf und fügen Sie 
anschließend den Sauerteig, die Mehlsorten, das Salz und den Kümmel hinzu. 
Kneten Sie alles gut für etwa 8 bis 10 Minuten durch und lassen Sie den Teig auf 
einer bemehlten Arbeitsfläche abgedeckt etwa eine halbe Stunde lang gehen.

Schritt 2: Teilen Sie den Teig in zwei Hälften und verfahren Sie wie folgt.
Entweder: Formen Sie zwei Kugeln, lassen Sie sie 25 Minuten gehen. Schneiden 
Sie dann die Oberfläche mit einem scharfen Messer der Länge nach nicht allzu 
tief ein.
Oder: Drücken Sie die Hälften mit der Hand zu zwei tellergroßen Fladen flach. 
Schlagen Sie nun den Rand des Fladens Abschnitt für Abschnitt Richtung Fladen-
mitte um und drücken Sie jeweils den gerade umgeschlagenen Teil flach. Wieder-
holen Sie diesen Arbeitsschritt, bis Sie den Rand Abschnitt für Abschnitt mehr-
fach ringsherum Richtung Mitte gefaltet haben. Dabei wird die Unterseite des 
Teiges immer straffer und runder. Gönnen Sie dem Teig jetzt 15 Minuten Ruhe. 
Sobald die beiden Laibe gegangen sind, drehen Sie sie vorsichtig um und lassen 
sie noch einmal 10 Minuten gehen.

Schritt 3: Währenddessen heizen Sie den Backofen auf 215°C vor und schieben 
ein mit Wasser benetztes Blech hinein. Sobald die Temperatur erreicht ist, ziehen 
Sie das Blech wieder heraus und backen die Brote auf mittlerer Stufe fünf Minu-
ten, bevor Sie die Temperatur auf 195°C herunterregeln und die Brote weitere 30 
Minuten lang knusprig zu Ende backen.
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Von München aus steuert Mon 
Muellerschoen die strategische 
Entwicklung etlicher großer und 
zahlreicher kleinerer Kunstsammlun-
gen von Firmen und wohlhabenden 
Privatmenschen. Hubert Burda etwa 
vertraut dem Spürsinn seiner gut 
vernetzten Kuratorin schon seit Ende 
der Achtzigerjahre. Früher sam-
melten Kunstfans aus Leidenschaft, 
heute zählt eher die Rendite, weiß die 
erfahrene Kunstberaterin, zweifache 
Mutter und enge Wegbegleiterin Bar-
bara Beckers.

Redaktion: Sie haben in der Kunst 
Ihre Profession gefunden. Was hat den 
Privatmenschen Mon Muellerschoen zu 
dieser Leidenschaft geführt?

Mon Muellerschoen: Anders, als man 
vermuten würde, war mein Elternhaus 
keineswegs außerordentlich kunstsin-
nig, aber es war kurios. Mein Vater 
besaß mit 150.000 Exemplaren eine der 
größten Schmetterlingssammlungen in 
Europa. Während drinnen das Fami-
lienleben mit all den gezüchteten und 
präparierten Schmetterlingen stattfindet, 
gibt es draußen Bayern, Kleinstadt und 
Siebzigerjahre. Stellen Sie sich das ein-
mal vor! Ich habe mein Zuhause immer 

als Paralleluniversum empfunden, und 
natürlich war mein sammelnder Vater 
ein sehr spezieller Typ. Kunstsammler 
und Künstler sind auf Ihre Art ebenfalls 
speziell; dass ich mit ihnen sehr gut 
umgehen kann, habe ich ein Stück weit 
der faszinierenden Schmetterlingswelt 
meines Elternhauses zu verdanken.

Wagen wir einen Sprung in die Gegen-
wart. Heutzutage erzielen Auktionshäu-
ser mit Kunst immer neue Millionen-
erlöse. Es scheint so, als ob die eigene 
Kunstsammlung nur wohlhabenden 
Menschen vorbehalten ist. Wie kommen 
auch Durchschnittsverdiener zum eige-
nen Werkebestand?

KUNST

Interview mit
Mon Muellerschoen

IST
FÜR

ALLE
DA!

Interview mit Mon Muellerschoen
HEIMAT Als ich in den Achtzigerjahren Kunst-

geschichte studiert habe, standen der 
Künstler und sein Werk noch auf einem 
ganz hohen Podest. Heutzutage hinge-
gen betrachten viele Leute Kunst als 
Teil ihres Lifestyles. Damit nähern wir 
uns dem Kern. Es dreht sich darum, 
innere Hemmschwellen abzubauen, und 
nicht in erster Linie um Geld. Es gibt so 
viele Akademien, Galerien, so viel jun-
ge Kunst, die auch nicht viel Geld kos-
ten muss. Dorthin sollten sich die Leute 
trauen. Kürzlich bekam ich einen Anruf 
von einem Studenten aus Nürnberg, 
der wissen wollte, wie er 
den Einstieg auch ohne 
herausragendes Budget 
richtig gestalten kann. 
Das fand ich toll. Kunst 
ist für alle da. Sie ist ein 
Teil der Demokratie.

Was gibt es denn hierzulande rechts und 
links der großen deutschen Künstlerna-
men wie Baselitz, Rauch oder Richter zu 
entdecken?

Junge Künstler verstecken sich nicht 
vor der Öffentlichkeit, im Gegenteil. 
Besuchen Sie mal die Diplomanden-
ausstellungen und Jahresausstellungen 
von Akademien. Dort erlebt man frische 
Ideen und man spürt, wie es brodelt und 
Neues entsteht. Es gibt so viele fantasti-
sche Kunstschaffende, die mich in ihrer 
Einzigartigkeit beeindrucken, da fällt 
es mir schwer, einzelne Namen hervor-
zuheben. Nicht zuletzt zeigt Gegen-
wartskunst auch immer Facetten unserer 
eigenen gesellschaftlichen Zukunft. Ich 
empfinde Kunst in diesem Kontext als 
Mind Opener.

Stichwort Rendite: Raten Sie Kapitalan-
legern eher zur zweiten Immobilie oder 
zum ersten Kunstwerk?

Die Sicht auf Kunst als reine Kapitalan-
lage ist ein relativ frisches Phänomen. 
Treibende Kraft sind die jungen Samm-
ler, die Digitalisierung und das Geld aus 
neuen Märkten wie Indien, Russland, 
Afrika oder Asien. Noch vor zehn oder 

fünfzehn Jahren haben Sammler vor-
wiegend aus Leidenschaft gesammelt, 
so wie mein Vater seine Schmetterlinge. 
Heute steht hingegen der Renditeas-
pekt vermehrt im Vordergrund. Beide 
Ansätze haben ihre Berechtigung. Geht 
es dem Käufer um Wertzuwachs, sollte 
er sich gut auskennen oder gut bera-
ten sein. Nicht jeder Warhol ist unter 
Renditeaspekten ein guter Warhol, und 
eine Bewertung fußt auf so vielen Kri-
terien, dass Laien leicht den Überblick 
verlieren können. Unterm Strich ist und 
bleibt Kunst im Idealfall ein Lustkauf. 

Wenn ich an einem Werk jahrzehnte-
lang Freude habe, wird die Frage nach 
dem Einstiegspreis zunehmend weniger 
wichtig.

Was sind die treibenden Themen der 
deutschen Kunstlandschaft im Jahr 
2018?

Wie wichtig und richtig eine konkrete 
Strömung oder Erscheinung ist, lässt 
sich häufig erst rückblickend einordnen. 
Grundsätzlich wird Kunst hierzulande 
wieder politischer – eine Entwicklung, 
die ich sehr wohlwollend betrachte. 
Blicken wir auf die Wahl der Materiali-
en, sehen wir einen Trend weg von der 
„Flachware“, wie wir in unserer Bran-
che salopp sagen. Zu neuer Popularität 
gelangen hingegen Keramiken, Skulp-
turen, Textilien und sogar Teppiche im 
Kontext ganz unkonventioneller Ver- 
und Bearbeitungsmethoden. Weiterhin 
lebendig bleibt die Performance mit 
spannenden Protagonisten wie dem 
Deutschbriten Tino Sehgal.

Welche Begegnung mit Kunstschaffen-
den hat Ihnen nachhaltig imponiert?

Hierzulande arbeite ich im Moment mit 
dem jungen Künstlerpaar Kitti & Joy 

zusammen. Das Duo hat im November 
den Münchner Kunstpreis zwei:eins mit 
unserer Idee eines Magazins für junge 
Künstler gewonnen. Die beiden jungen 
Frauen beeindrucken mich wirklich, 
und ich freue mich auf die nächsten 
achtzehn Monate, in denen wir das Ma-
gazin realisieren wollen. Schauen wir 
zurück auf meine Zeit in Los Angeles in 
den Neunzigern, dann erinnere ich mich 
gerne an meinen Besuch im Atelier 
und Privathaus von David Hockney. 
Unser Aufeinandertreffen habe ich als 
große Ehre empfunden. Später sind wir 

uns noch einmal in 
London begegnet. 
Hockney hat mich als 
Mensch und Künstler 
nachhaltig fasziniert, 
immer noch bin ich 
einer seiner größten 

Fans. Aber auch John Baldessari hat mir 
sehr imponiert, ich habe ihn mehrfach 
in seinem Atelier in Santa Monica 
besucht und als sehr großen und sehr 
gütigen Mann in Erinnerung behalten. 
Das sind Begegnungen, die man nie 
vergisst.

„Heutzutage betrachten viele Leute 
Kunst als Teil ihres Lifestyles.“
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Zuhause!
Einrichtungstipps
HEIMAT

So schön wie ein Schwarzwald-Dirndl: 
Kleine Röschen an der Wand sorgen für 
romantische Stunden und lassen nicht nur 
die Herzen von Shabby-Chic Fans höher 
schlagen.

Hölzerne Schindeln bedecken im Süden 
Deutschlands viele historische Höfe und 
sorgen für ein unnachahmliches Land-
schaftsbild. Dieses gemütlich-heimelige 
Flair lässt sich täuschend echt nun ganz 
einfach überall auf der Welt an die Wand 
bringen. Dazu passt auch die tolle Stein-
mauer, die aus jedem Raum eine rustikale 
Schönheit macht. Fürs Bad gibt’s dazu 
in passenden, naturnahen Farben und 
aus hochwertigen Materialien hübsche 
Accessoires.

Auf 232,5 x 300 cm lädt diese herrliche 
Schwarzwaldidylle (rasch 862409 ) auf Digital-
drucktapete für Stunden zum Träumen ein.
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DER NECKARSTEIG

Die deutschen Wurzeln von Barbara 
Becker liegen in der alten Universitäts-
stadt Heidelberg, über deren Dächern 
eine imposante Schlossruine thront. 
Vom historischen Gemäuer aus reicht 
der Blick weit über den Neckar. In ei-
nem majestätischen Bogen durchmisst 
der Fluss etwas unterhalb der Ruine 
die Stadt auf seinem Weg zum Rhein.

In der entgegengesetzten Richtung 
reicht der Neckarsteig, ein prämierter 
Wanderweg, von hier aus über meh-
rere Etappen ins rund 128 Kilometer 
flussaufwärts gelegene Bad Wimpfen. 
Die Entdeckungsreise durch Barba-
ra Beckers Heimatregion südlich des 
odenwaldes führt Wanderer zu ro-
mantischen Schlössern, uralten Burg-
anlagen und durch zahlreiche einla-
dende ortschaften.

Folgende Sehenswürdigkeiten entlang 
des Neckarsteigs sind ein absolutes 
Muss:

GUNDELSHEIMER 
ALTSTADT

Inmitten sonnenverwöhnter Weinberge 
liegt das kleine Städtchen Gundelsheim. 
Erstmals urkundlich im achten Jahr-
hundert erwähnt, blickt der 7200-Ein-
wohner-Ort auf eine lange Geschichte 
zurück, von der noch heute zahlreiche 
Baudenkmäler zeugen. Im Wirtshaus 
zum Güldenen Löwen kehrte 1525 be-
reits Götz von Berlichingen – ein frän-
kischer Reichsritter mit „eiserner Hand“, 
dem Goethe das Zitat „Er soll mich im 
A**** lecken“ - ein. Ferner locken das 
imposante Schloss Horneck mit baro-
ckem Portal und spätmittelalterlichen 
Wehrturmfragmenten, die 500 Jahre alte 
Fassade der St. Elisabeth-Apotheke oder 
das angrenzende Alte Rathaus von 1541 
zum Erkunden ein.

KAISERPFALZ 
BAD WIMPFEN

Schon von weitem zeichnen sich ne-
ben dem Roten und dem Blauen Turm 
das Steinhaus, die Pfalzkapelle und die 
Arkaden des ehemaligen Saalbaus der 
Kaiserpfalz ab. Die Anfänge der größten 
Kaiserpfalz nördlich der Alpen liegen im 
12. Jahrhundert und gehen auf den Stau-
fer Friedrich Barbarossa zurück. Die bis 
heute erhaltenen Teile der Anlage zäh-
len zu den bedeutendsten und schönsten 
Relikten der Romanik und Spätgotik, so 
auch das Steinhaus als größtes erhaltenes 
romanisches Wohnhaus in Deutschland.

TEUFELSKANZEL

Unterhalb des Örtchens Erbach am Ne-
ckar ragt inmitten eines Naturschutz-
gebietes auf dem Kranichsberg die 
Teufelskanzel empor, eine markante 
Gesteinsformation oberhalb des Flusses. 
Der Weg zum etwas versteckt gelegenen 
Aussichtspunkt führt aus dem Tal über 
naturnahe Pfade stramm bergauf, doch 
die Mühe wird belohnt. Ausdauerstarke 
Wanderer genießen von der steilen Klip-
pe einen unvergesslichen Blick über die 
Gegend. Nur wenige hundert Meter ent-
fernt wurde übrigens im Jahr 1866 der 
vorrübergehend letzte Wolf des Oden-
waldes erlegt. Erst im Jahr 2017 kam er 
wieder zurück.

HEIDELBERGER 
BERGBAHN

Vom historischen Kornmarkt in der Hei-
delberger Altstadt fährt die untere Bahn 
am Schloss vorbei zur Station Molken-
kur. Weiter geht es für die Fahrgäste mit 
einer der ältesten betriebsbereiten Berg-
bahnen hinauf zum Königsstuhl, dem 
mit 550 Metern höchsten Punkt der Stre-
cke. Bei gutem Wetter reicht der Blick 
bis über die Rheinebene zur Pfälzer 
Weinstraße. Das beeindruckende Pano-
rama mit dem gemächlich dahinfließen-
den Neckar und der Stadt Heidelberg im 
Tal lockt jährlich mehr als eine Million 
Besucher an.

Barbaras
Highlights

Nach einer Reise freut man sich auch wie-
der aufs heimische Sofa. Dies wird jetzt 
mit kuschelweichen Samtkissen aufgewer-
tet. Mehr unter www.elbersdrucke.de

Barbaras Highlights
HEIMAT
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Was hat Barbara Becker mit Schottland zu tun? Tatsächlich stammen Ur-
Ahnen väterlicherseits von mir aus diesem wunderbaren Land, das uns mit 
seiner einzigartig schönen Natur zu überraschen weiß. Reich an Kultur und 
berühmt für ihre Herzlichkeit laden Schotten gastfreundlich dazu ein, Land 
und Leute kennen- und lieben zu lernen.

Es gibt viel zu entdecken: Saftig frische Wiesen, auf denen zottelige High-
land Rinder gemütlich grasen, rollende Hügel in sanftem Grün, die an die 
schroff-steinige Atlantikküste grenzen und erfrischend klare Seen und rau-
schende Wasserfälle, die immer wieder die herrliche Szenerie durchkreuzen. 
Wenn am Nachmittag ein lauer Sommerwind weht, trägt er ab und zu den 
nasal-schnarrenden Ton eines Dudelsacks durch die Luft. Männer in Kilts in 
verschiedenen Karomustern, dem berühmten Tartan, ziehen vorbei an arg-
wöhnisch dreinblickenden Schafen.

39

Was für ein Ausblick! Die imposanten High-
lands (rasch 862416) ziehen jetzt mit einer 
418,5 x 300 cm großen Digitaldrucktapete bei 
Ihnen ein. Lassen Sie Ihren Blick in die Ferne 
schweifen - da braucht‘s keinen Urlaub mehr.

Für wohlige Stunden: 
Fischgrat-Uni in sanftem Beige
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Ganz und gar nicht verboten ist dieses ur-gemütliche Schottenkaro in textilem Look, das in Ihrem 
Zuhause für wohnliche Eleganz sorgen wird. Weitere Farben unter www.bbhomepassion.de

Die wilde Brandung, der regenverhan-
gene Horizont und die karge Farbpalette 
felsiger Eilande haben Pate gestanden 
für einen echten Exportschlager der 
Äußeren Hebriden. Auf den zerklüfte-
ten Inseln, die sich wie ein natürlicher 
Schutzwall nordwestlich der Highlands 
dem offenen Atlantik entgegenstemmen, 
liegt die Heimat des Harris Tweed.
Harris Tweed unterliegt strengen Richt-
linien. Das Original – seit 1910 mit dem 
Orb, einem Reichsapfel, gekennzeichnet 
– stammt laut Vorschrift von der Wolle 
schottischer Schafe. Weben dürfen den 
Harris Tweed ausschließlich Bewohner 
der vier Hebrideninseln Lewis, Harris, 

Heutzutage verbinden die meisten Menschen den 
Tartan mit dem Kilt, dem Schottenrock. Zu dessen 

prominenter Fangemeinde zählen unter anderem der 
bekennende Lokalpatriot Sean Connery, dessen Schau-

spielkollege Vin diesel, fürst Albert II. von Monaco 
oder Sänger-Ikone Robbie Williams. Spätestens seit der 
Aufhebung des so genannten Dress Acts im Jahr 1782 
genießt der Tartan, hierzulande auch als Schottenkaro 

bezeichnet, eine fortdauernde Beliebtheit weit über die 
Grenzen Schottlands hinaus.

Das kuriose Gesetz hatte die traditionellen 
Muster zuvor über mehrere Jahrzehnte hin-
weg unter Androhung von Kerkerhaft und 
Verbannung verboten. Ziel der britischen 
Krone war es, die schottische Identität nach 
einer Reihe von Aufständen zu schwächen. 
Dass sich die royale Bevormundung ausge-
rechnet gegen den Tartan richtete, unter-
streicht dessen überragende Bedeutung für 
die schottische Nationalseele.

Auch wenn der Tartan bereits vor fast zwei-
tausend Jahren in China erfunden wurde, 
waren es schottische Clans, die mit eigenen 
Webmustern neben der Stammeszugehö-
rigkeit auch die gesellschaftliche Rolle und 
die Herkunft des Trägers codierten. Ab dem 
16. Jahrhundert entwickelten die zahlrei-

chen Sippen ihre ganz eigenen, unverwech-
selbaren Muster, die nur von Angehörigen 
der eigenen Großfamilie getragen werden 
durften.

Die charakteristische Fadenfolge eines 
Tartans gaben Weberinnen auf gekerbten 
Hölzern von einer Generation zur nächsten 
weiter. Inzwischen übernimmt diese Rolle 
eine online-Datenbank. Unter www.tart-
anregister.gov.uk finden Tartan-Fans nahe-
zu jedes vorstellbare alte und neue Web-
muster. Gegen eine kleine Gebühr dürfen 
kreative Köpfe dort auch eigene Entwürfe 
eintragen. Barbara Becker spürt mit ihrem 
wohnlichen Tartan-Design den eigenen 
schottischen Wurzeln nach und hält die 
Tartan-Tradition der Highlands lebendig.

Harris Tweed

Harris Tweed
HIGHLAND CLAN

Uist und Barra, auch das ist Gesetz. 
Und zu guter Letzt erfordert das Regel-
werk, dass echter Harris Tweed tatsäch-
lich zuhause gewebt werden muss.
Der schottische Weg von der groben 
Wolle zum eleganten Sakko führt je-
doch zunächst in die Garnmühle. In den 
so genannten Tweed Mills färben Fach-
kräfte die gewaschene, lose Schurwolle. 
Anschließend verdichten Maschinen 
die gewünschte Melange wolkenweißer, 
karamellbrauner oder marineblauer 
Wollflocken zu einem lockeren Vlies-
stoff, aus dem kunstfertige Handwer-
ker das Garn spinnen. Aus hunderten 
einzelner Fäden, die jeweils bis zu neun 

unterschiedliche Basisfarben enthalten, 
entsteht dann am Webstuhl Meter für 
Meter der griffige Tweed.
Gleichzeitig rustikal, wetterfest und 
salonfähig, hat es das zweckdienliche 
Alltagstuch von den Äußeren Hebriden 
bis in das Programm der exklusivsten 
Labels geschafft. Paul Smith, Vivienne 
Westwood und Chanel haben mit ihren 
Kollektionen für eine Renaissance des 
vielseitigen Harris Tweed gesorgt und 
dem Traditionsstoff nach einigen ruhi-
gen Jahren deutlich steigende Absatz-
zahlen beschert. Heute verlassen wieder 
mehr als eine Million Meter Tuch im 
Jahr die entlegenen Inseln.

rau wie das Land

Tartan
Verbotener Dresscode
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My home is 
my castle!

Einrichtungstipps
HIGHLAND CLAN

Für Naturliebhaber: Täuschend echt sehen 
diese Wände aus, die mal einfach nur 
leicht bewachsen, mal komplett bemoost 
und mit plätscherndem Wasserfall einen 
faszinierenden Look kreieren.

Fürs Bad passen dazu flauschig-weiche 
Badteppiche in naturnahen Farben sowie 
Bad-Accessoires in edler Porzellanoptik.

Ein wilder Garten aus Farn auf Vliestapete 
und Digitaldruckkissen. Barbaras Einrich-
tungstipp: „Kombinieren Sie hierzu wei-
tere Grüntöne oder greifen Sie zu einem 
satten Blau. Dieses Motiv steht nicht nur 
klassischem Altbau, sondern sieht auch in 
modernen Wohnungen einfach toll aus.“
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Gipfelwanderung
HIGHLAND CLAN

Die abgeschiedenen Landstriche Schottlands zwischen Ber-
gen, Tälern und schroffer Küste haben schon beim Schrift-
steller Theodor Fontane Wanderlust und Wehmut zugleich 
geweckt. In seinem Bericht „Jenseits des Tweed“ schwärmt er: 
„Es war eine der schönsten Reisen in meinem Leben, jeden-
falls die poetischste. Ich habe nie Einsameres durchschritten.“
Die Poesie der schottischen Landschaft lädt auch heute zu aus-
gedehnten und bergauf wie bergab mitunter anspruchsvollen 
Touren ein. Genau 282 Munros – Gipfel mit einer Höhe von 
wenigstens 3 000 Fuß oder 914,4 Metern – liegen auf schotti-

schem Gebiet verteilt. Gezählt und vermessen hat sie vor rund 
125 Jahren Hugh Munro, Namensgeber und Offizier Ihrer Ma-
jestät Königin Victorias. Nur wer jeden schottischen „Dreitau-
sender“ bestiegen hat, darf sich Munroist nennen, und wer sich 
das zum Ziel gesetzt hat, ist schon mittendrin im sportlichen 
schottischen Wanderwettstreit, dem Munro Bagging.

Ein landschaftlicher Höhepunkt im wahrsten Sinne des Wor-
tes ist mit 1344 Metern der Ben Navis, das schottische Dach 
der Welt und gleichzeitig die imposanteste Erhebung Großbri-

tanniens. Wer ihn erklimmen möchte, 
folgt am besten dem Distel-Symbol des 
West Highland Way. Der erste Fernwan-
derweg Schottlands führt Reisende von 
Milngavie nördlich Glasgows bis hin-
ein ins Herz der schottischen Highlands 
zum höchsten aller Munros. Entlang der 
154 Kilometer langen Route geht es auf 
ehemaligen Militärstraßen, alten Vieh-
treiberpfaden oder stillgelegten Bahn-
trassen durch atemberaubend schöne 
Landschaften. 

Die meisten Reisenden bewältigen die 
gesamte Strecke in sechs bis neun Tagen 
und lernen unterwegs die schottische 
Gastfreundlichkeit schätzen. Aber es 
geht auch ohne: Der aktuelle Strecken-
rekord für den West Highland Way liegt 
bei knapp 14 Stunden.

Die Kraft des Wassers ist unbändig. Und bei diesem Anblick kann man das 
Rauschen des Wasserfalls nahezu hören. Schaffen Sie sich einen Ort der 
Erholung mit diesem Wandmotiv (rasch 862423) auf 418,5 x 300 cm, das 
sich wunderbar zu den dazu abgepassten Unitapeten kombinieren lässt.

Der Blick in die Natur verleiht uns neue Kraft und 
lässt Ruhe einkehren. Ob nun eine bewachsene 
Steinwand oder diese Aussicht auf einen strömen-
den Fluss bei Ihnen einziehen darf, ist rein Ihre 
Entscheidung.

Gipfelwanderung
Die HigHLanD-HigHLigHTS

•	 Loch Lomond, Schottlands größter Süßwassersee
•	 Die	Highland Boundary Fault als geologisches Grenzgebiet zwischen 
 den Central Lowlands und dem Hochland
•	 Glen Falloch, ein wildromantisches Tal und einer der natürlichen 
 Zugänge zu den Highlands
•	 Rannoch Moor, Europas größtes  zusammenhängendes Moorgebiet
•	 Glen Coe, ein für seine Blackrock Cottages weltberühmtes Tal mit  
 spannender Historie

  STATIONEN DES 

WEST HIGHLAND WAY
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In der prominent besetzten Liga 
der beliebtesten Drehorte für Kino 
und TV verteidigt Schottland seit 
Jahrzehnten einen Spitzenplatz. Die 
überwältigende  Landschaft hat un-
zählige internationale Produktionen 
ebenso bereichert wie die zahllosen 
historischen Bauten und Kulturerbe-
Stätten. Folgen Besucher den Pfa-
den bekannter und erfolgreicher 
Regisseure durch Schottland, sind 
ihnen spektakuläre Impressionen 
für die eigene Kamera gewiss.SCHoTTLANd

IMfILM
Hierfür müssen Sie nicht extra 
bis nach Schottland reisen: 
kuschelige Samtkissen sind jetzt 
unsere Lieblingsbegleiter auf 
dem Sofa.

GLENFINNAN VIADUCT
In gleich drei Episoden der weltbekannten Harry-
Potter-Reihe überquert der Hoghwarts-Express 
die 21 Bögen des filigranen Glenfinnan Via-
duct auf seinem Weg Richtung Hoghwarts, dem 
Zauberinternat. Unter dem Namen „Jacobite“ 
fährt der Filmzug auch in der realen Welt über 
das spektakuläre Bauwerk, er verkehrt saisonal 
zwischen Fort William und Mallaig. Entlang der 
sehenswerten Strecke liegt der Küstenort Morar 
– ein Drehort zum Film Highlander.

GLENCoE
Das malerische Tal am Loch Leven diente gleich mehre-
ren großen Kinoproduktionen als Kulisse. In Skyfall wird 
James Bond dort mit seiner Familiengeschichte konfron-
tiert, Szenen aus Braveheart, Highlander und Harry Potter 
spielen ebenfalls hier. Die einsame Landschaft war in der 
Vergangenheit aber auch Schauplatz echter Dramen. Wäh-
rend des Massakers von Glen Coe starben 38 Talbewohner 
und Mitglieder des MacDonald-Clans durch die Hand kö-
niglicher Soldaten. Heute zieht das Tal friedliebende Tou-
risten in seinen Bann, die in den urigen Blackrock Cottages 
übernachten können.

EILEAN DoNAN CASTLE
Nahe des kleinen Dörfchens Dornie in den westlichen 
Highlands liegt eines der meistfotografierten Motive 
Schottlands, das mittelalterliche Eilean Donan Castle. Das 
historische Gemäuer am Ufer des Loch Duich beherbergt 
heute ein Museum und zieht jährlich mehrere Hundert-
tausend Besucher an. So ist es nicht verwunderlich, dass 
auch die Produzenten von Highlander über Prinz Eisenherz, 
James Bond – Die Welt ist nicht genug und Braveheart bis 
zu  Elisabeth – Das goldene Königreich dem Zauber des 
Ortes erlagen.

„Diese drei Kulissen genießen 
unter Cineasten Kultstatus!“    „Es kann nur 

einen geben“
– der legendäre Satz aus HIGHLANDER

Schottland im Film
HIGHLAND CLAN

Vorhang auf: Gleich in drei tollen Farben 
gibt es zart gewebten Fischgrat als prak-
tische Fertigdekoration. Einfach auf die 

passende Länge bügeln, aufhängen, fertig!
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Wer wie Barbara Becker gerne deftig und herzhaft genießen kann, 
den erfreut die schottische Speisekarte mit zahlreichen rustikalen 
und urwüchsigen Spezialitäten. Zu den bekanntesten Gerichten aus 
dem Norden der Britischen Inseln zählt etwa das Haggis, ein lokales 
Pendant zum Pfälzer Saumagen: scharf gewürzte Schafsinnereien, im 
Schafsmagen zusammen mit Hafermehl und Zwiebeln gegart und üb-
licherweise an zweierlei Püree von Kartoffeln und Steckrüben serviert. 
Doch angesichts der allgegenwärtigen Nähe zur See landet auch Fisch 
regelmäßig auf dem Speiseplan der Schotten.

Entlang der pittoresken Küstenlinie gibt es wohl kaum ein Restaurant 
mit Meerblick, dass nicht neben fangfrischem Lobster und Filets aller 
Fischarten auch Cullen Skink serviert, eine cremig-würzige Schellfisch-
suppe mit einer cremigenBasis aus Kartoffeln, Zwiebeln und Milch. 
Cullen Skink ist kulinarischer Balsam für die Seele und wie gemacht 
für den wärmenden Genussmoment nach einem langen Tag an der 
frischen Luft. Hier ist das Rezept!

Küstennahe Küche
HIGHLAND CLAN

500 Gramm gehäuteter, 
ungefärbter und geräucherter 
Schellfisch (alternativ: Kabeljau-
filet)
 
1 Lorbeerblatt
 
75 Gramm Butter
 
1 Zwiebel, geschält und fein 
gehackt
 
1 Lauch, gewaschen und in 
Scheiben geschnitten
 
2 mittelgroße Kartoffeln, 
gewaschen und ungeschält 
gewürfelt 
 
500 ml Vollmilch
 
Salz und Pfeffer
 
Gehackter Schnittlauch 
zum Anrichten

Küstennahe
Küche

Alles im Fluss bleibt‘s beim Anblick dieser bemoosten 
Steinmauer, an der Wasser hinunter plätschert. 

Cullen
Skink

Geben Sie den Fisch zusammen mit dem Lorbeerblatt und 300 ml kaltem 
Wasser in eine Pfanne und erhitzen Sie den Pfanneninhalt. Der Fisch sollte gar 
sein, sobald das Wasser kocht. Nehmen Sie den Fisch zum Abkühlen aus der 
Pfanne und stellen Sie den Sud beiseite.

Schwitzen Sie die Zwiebel und den Lauch in etwas Butter etwa 10 Minuten lang 
in einer weiteren abgedeckten Pfanne an und würzen Sie danach die Mischung 
mit etwas schwarzem Pfeffer und Salz. Fügen Sie die gewürfelten Kartoffeln, 
die restliche Butter und das Fischkochwasser mitsamt dem Lorbeerblatt hinzu 
und köcheln Sie die Kartoffelstücke weich. In der Zwischenzeit lösen Sie die 
Haut und die Knochen vom Schellfisch und zupfen das Fischfleisch in zarte 
Flocken.

Entnehmen Sie der Pfanne einen großen Löffel Gemüse und stellen Sie es bei-
seite. Entfernen Sie außerdem das Lorbeerblatt. Geben Sie anschließend die 
Milch und den halben Schellfisch in die Pfanne, pürieren Sie die gesamte Menge 
je nach Geschmack grob oder glatt und schmecken Sie abschließend mit Salz 
und Pfeffer ab.

Nun portionieren Sie die Suppe und geben zu jeder Portion einen Teil des 
beiseite gestellten Gemüses und des übrigen Schellfischs. Mit Schnittlauch 
bestreut servieren.

Sanfte Töne schlägt das beige gehal-
tene Schottenkaro an, das mit seiner 
textilen Struktur Wänden einen ganz 
besonderen Mantel verleiht.

49



50 51

rasch 861815 rasch 862201rasch 861822

rasch 862003

rasch 86225

rasch 862102 rasch 862300

rasch 862126 rasch 860139

rasch 862140 rasch 860146

rasch 861839

rasch 862218

rasch 862010 rasch 862232

rasch 862119

rasch 860108

rasch 862133

rasch 860122

rasch 860153

Tapetenrollenmaß: 10,05 x 0,53 m
Tapetenmaterial: Vlies
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rasch 860160

rasch 860184

rasch 860177

Vorhang Colourful Moments 09
255 x 140 cm

Elbersdrucke 179694
Vorhang City Nightlife 07

255 x 135 cm
Elbersdrucke 200077

Badeteppich Imani
60 x 60 cm / 60 x 100 cm / 70 x 120 cm

Kleine Wolke 4097

Duschvorhang Kadisha
180 x 200 cm

Kleine Wolke 5909

Duschvorhang Imani
180 x 200 cm

Kleine Wolke 5908

Jamali Seifenspender
100 Weiß

287 Kaschmir
672 Türkis

Kleine Wolke 5892

Jamali WC-Bürstengarnitur
100 Weiß

287 Kaschmir
672 Türkis

Kleine Wolke 5892

Jamali Zahnputzbecher
100 Weiß

287 Kaschmir
672 Türkis

Kleine Wolke 5892

Badeteppich Minya
55 x 65 cm / 60 x 100 cm / 70 x 120 cm

Kleine Wolke 4052

Kissenbezug Rag Rug 07
45 x 45 cm

Elbersdrucke 200039

Kissenbezug Pineapple 01
45 x 45 cm

Elbersdrucke 200015

Kissenbezug African Soul 07
35 x 50 cm

Elbersdrucke 200046



54 55

rasch 860306

rasch 860511

rasch 860702

rasch 860832

rasch 860504

Kissenbezug Velvet Nights 01
45 x 45 cm

Elbersdrucke 200114

Kissenbezug Velvet Nights 07
45 x 45 cm

Elbersdrucke 200121

rasch 860603

rasch 860610

rasch 860825

rasch 860405

Vorhang Velvet Nights 01
255 x 140 cm

Elbersdrucke 200084

Vorhang Highland Clan 01
255 x 140 cm

Elbersdrucke 200138

Tapetenrollenmaß: 10,05 x 0,53 m
Tapetenmaterial: Vlies
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rasch 860917 rasch 860238

rasch 861303 rasch 860245

rasch 861723

rasch 860252

rasch 860207

Tapetenrollenmaß: 10,05 x 0,53 m
Tapetenmaterial: Vlies

rasch 861105 rasch 860221

rasch 861716

rasch 861730

rasch 860115

rasch 860214

Kissenbezug Velvet Nights 03
45 x 45 cm

Elbersdrucke 200107

Kissenbezug Fern 03
45 x 45 cm

Elbersdrucke 200008

Vorhang Highland Clan 07
255 x 140 cm

Elbersdrucke 200145

Vorhang Highland Clan 09
255 x 140 cm

Elbersdrucke 200152

Vorhang Highland Clan 17
255 x 140 cm

Elbersdrucke 200169
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Ein herzliches Dankeschön an unsere fleißigen Texter Britta Sander 
und Gero Keunecke, die keine Mühen gescheut haben, um Deutsch-
land, Schottland und Südafrika zu bereisen, um die schönsten Orte 
und Momente für uns festzuhalten. Ein großes Dankeschön auch an 
Barbaras gute Freundin Mon Müllerschön, die uns bereit stand für 
ein tolles Interview über die Welt der Kunst, sowie danke an Natio-
nal Geographic, mit deren praktischem Selbsttest Barbara ihre Wur-
zeln entschlüsseln konnte. Ein großes Danke nicht zuletzt an Ben, 
der alles in Form gegossen hat. Danke!




