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Dieses ist der erste Style!Guide – das jährliche Einrichtungskompendium von Wohn!Design –,
der nicht mehr unter der Herausgeberschaft von Amei Cramer erscheint. Mehr als zwanzig Jahre
hat sie das Magazin und dessen Sonderpublikationen gefördert und nach vorn gebracht. Ihre
aufrichtige Begeisterung für Design und Kunst prägten die Wohn!Design-Inhalte von Anfang
an. Daraus entstanden viele Freundschaften zu Gestaltern und kreativen Menschen. Ihr Ansatz
als Verlegerin zielte darauf ab, ein breites Publikum für dieses Themenspektrum zu interessieren.
Heute erscheint das vielleicht als Selbstverständlichkeit, vor zwei Jahrzehnten war es ein muti-

ges Unterfangen. Gleichzeitig erhielten Redakteure genauso wie die Chefredaktion einen
großen kreativen und inhaltlichen Freiraum bei der Konzeption von Themen. Es gehört zu den

absoluten Verdiensten von Cramer als Verlegerin, sich an Stellen vom Kommerz
frei zu machen, an denen große Verlage hätten passen müssen – damals wie

in den vergangenen Jahren. Dafür gilt ihr unser Respekt und Dank.

Wenn Sie sich als Leser(in) den Inhalt der vorliegenden Ausgabe genau
anschauen, werden Sie schnell feststellen, dass sich an diesem „Freigeist“
von Wohn!Design nichts geändert hat. Wo sonst würden Sie
Nischenprodukte wie einen Leuchter aus Tombak oder ein japanisches
Design für Bananen-Etiketten entdecken können? Da ist sie wieder, die
große Freiheit, und sie galt auch bei der Auswahl der Möbelkollektionen,
die wir für Sie im zweiten Teil dieser Ausgabe zusammengestellt haben,
und das umfangreicher denn je. Mitten in der Schlussredaktion sagte

eine junge Kollegin in die Runde: „Ich habe richtig Lust bekommen, mich neu einzurichten.“ Ganz
ehrlich – den anderen und selbst mir geht es genauso. Es wäre das schönste Kompliment für
mein Team und mich, wenn Sie diese Begeisterung ansteckt.

Bis bald, und viel Freude beim Einrichten wünscht

Dr. Stephan Demmrich
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Die große Freiheit
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EDITORIAL !

Mein Lieblingssessel der Saison:
„Bruxelles“ von Baxter. Mehr Sessel &
Sofas und die angesagtesten Kollektionen
der Saison finden Sie ab Seite 103.
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Für jede Misere muss es Sündenböcke geben: „Jamie Oliver ist
schuld. Der englische Starkoch hatte eine Mode losgetreten,
die immer eigenartigere Blüten treibt“, schreibt der England-
Korrespondent einer deutschen Zeitung über ein eher euro-
päisches Phänomen. Anstelle von Tellern servierte Oliver, zu
dessen wichtigsten Sponsoren pikanterweise die Porzellan-
marke Wedgwood gehört, seine Steaks auf Holzbrettern und
die Pommes in Emaille-Bechern. Seine Anrichteweise inspi-
rierte zahlreiche Nachahmer. Inzwischen gibt es Bier in
Milchflaschen, Eiscreme aus der Zahnpasta-Tube und Desserts

auf der Badezimmerfliese. Nun hat ein Brite namens Ross
McGinnes diesem Untergang der Tischkultur mit seiner
Twitterkampagne „We Want Plates“ (Wir möchten Teller) den
Kampf angesagt und viele Tausend Follower gewonnen. 
Und wie sieht es auf deutschen Tischen aus? „Kläglich“, möchte
man zunächst einmal ausrufen. Warum sonst sind die
gehobenen Porzellan- und Haushaltswarengeschäfte alleror-
ten vom Aussterben bedroht? Warum sonst gibt es in den
Spezialabteilungen von Kaufhäusern dieses uninspiriertes Ge-
schirr-Einerlei, das in Billiglohnländern produziert wird? Und

Wo der Gaumen schwelgt,
sollen die Augen nicht
darben. Ein Plädoyer für 
den schön gedeckten Tisch.

Die neue Lust
am Genuss
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warum denn sonst wollte sich die Traditionsmanufaktur
Meissen in den letzten fünf Jahren als Lifestyle-Marke mit
einem Luxusportfolio positionieren, das von Schmuck über
Möbel bis zur Bettwäsche reicht? Und selbst der letzte große
Entwurf der KPM liegt 15 Jahre zurück. Verständlich, wenn man
erfährt, dass die Kosten für die Entwicklung von Serviceformen
in siebenstelliger Höhe liegen. 
Also ade schöne Tischkultur mit Silber, Porzellan und Kerzen-
schein? Die Antwort lautet: Nein. Nur anders: Natürlich gibt es
einen gravierenden Wandel, der durch gesellschaftliche Ent-
wicklungen generiert wird. Die Fast-Food-Pappkarton-Kultur
der letzten Jahre und die Tonnen von Plastikbechern für den
morgendlichen Coffee-to-go sind Zeitzeichen und nicht weg-
zudiskutieren. Gleichzeitig lösen sich die Familienstrukturen
auf. Die Wohnungen werden kleiner, der Platz für Utensilien
gleichermaßen und die Zeiten, in denen Porzellanservice für 24

Personen auf der Geschenkliste von Hochzeitstischen standen,
sind passé. „Unser ganzes Leben ist heute sehr viel viel-
schichtiger und flexibler. So auch die Lebensläufe. Meistens
wird erst geheiratet, wenn die Partner bereits lange zusammen
gelebt haben und die komplette Ausstattung schon vorhanden
ist. Auch hat man heutzutage nicht mehr verschiedene Ge-
schirre für verschiedene Anlässe. Daher ist es wichtig, dass
auch Geschirrserien flexibel einsetzbar sind – wie das Leben
der Konsumenten“, erklärt Stephanie Saalfeld, Geschäftsfüh-
rerin der Porzellanmanufaktur Fürstenberg. 
Ihre Ausführungen leiten zu der Nur-anders-Antwort über:
Kunst, Kunsthandwerk und Alltagsprodukte sind immer Aus-
druck der Verhältnisse, in denen sie entstehen. Vor dem 19. Jahr-
hundert gingen die Entwicklungen von Porzellan und silber-
nem Tischgerät von den europäischen Fürstenhöfen aus. Die
Diversifizierung von Besteck für bestimmte Gänge und Speisen
ist ein solches Beispiel und diente dazu, die eigene Kultiviert-
heit darzustellen. Nach der Industrialisierung gab das Groß-
bürgertum den Ton an. Und im weiteren Verlauf entstand eine
ganze Branche, die den Bedarf einer breiteren Mittelschicht

befriedigte. Dieser Boom lässt sich bis in die Sechzigerjahre des
vergangenen Jahrhunderts verfolgen. Plötzlich war damals Groß-
mutters Küche out und ihr Tafelgeschirr und Silber wurden als
„spießig“ abgetan. Seit der Retrowelle der Jahrtausendwende
werden die Würfel neu gemischt. Und nun ist erneut alles
anders: Schönes Porzellan und passendes Besteck sind „hip“
und angesagt. In diesem Jahr ist sogar eine Zeitschrift namens
„Salon“ gestartet, die sich ausschließlich dem Thema Tisch-
kultur widmet. Diese unterliegt nur anderen Ausgangspunkten
als früher. „Die Inspiration für neue Kreationen stammt aus
verschiedenen Quellen. Wir beobachten natürlich aktuelle
Trends, das müssen nicht nur Food- oder Geschirrtrends sein.
Der gesamte Interior-Bereich, aber auch Mode- oder Reise-
trends sind Ideengeber für neue Gestaltungen“, sagt Saalfeld
und ergänzt: „Gastronomen geben vor allem für das Projekt-
geschäft sehr wichtige Anregungen.“ 
Sternekoch Alexander Dressel vom Hotel Bayrisches Haus in
Potsdam kann das bestätigen. „Ich glaube, dass Tischkultur
mehr denn je Bestand hat, nur in veränderter Form. Die Ent-
wicklung in den letzten Jahren hat gezeigt, dass es im Bereich
Design eine hohe Dynamik gibt. Es entstehen neue Formen,
und es wird sehr viel mit Farbe gespielt. Es gibt starke Einflüsse
aus der asiatischen und spanischen Küche.“ Also doch die Ster-
neköche! Galt Jamie Oliver nicht anfangs als Ausgangspunkt
allen Übels, dem vermeintlichen Niedergang der Tischkultur?
„In der Gastronomie gibt es den ganz sicher nicht. Da ist es fast
inflationär, wenn Sie schauen, wie viele neue Michelin-Sterne
dazugekommen sind. Sehr viele Spitzenrestaurants zelebrieren  >

Wie man tafelt so lebt man. Oben: Antiquitäten von morgen haben
Aldo und Matteo Cibic für das italienische Label Paola C. entwickelt.
Die Kollektion von Onkel und Neffe heißt „Table Joy“ und umfasst
diverse Archetypen, die gebürstetes Metall und buntes Glas in Szene
setzen. Linke Seite: Neu bei Rosenthal ist die Vasenserie „Scenery“,
dazu Teller und Schale „Mesh“ mit zartem Relief. Infos ab Seite 180.
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Tischkultur “, erklärt Oliver Berking, CEO von Robbe & Berking,
dem weltweit größten Hersteller silberner Bestecke. „Das ist
auch ein Markt, von dem wir leben.“ Und von dem sich viele
Gäste Inspirationen in ihr Zuhause mitnehmen, sollte man
ergänzen. Wer viel reist, sieht und entdeckt Neues und
experimentiert: „Traditionelles wird mit modernem Design
kombiniert, Dekor mit weißem Geschirr oder verschiedene
Farben untereinander. Erlaubt ist, was gefällt und der
Persönlichkeit Ausdruck verleiht“, beschreibt Saalfeld den
aktuellen Trend des Mix & Match. Dazu gehört auch, sich das
Beste aus ganz unterschiedlichen Epochen auszusuchen, se-
lektiv zu kaufen und mutig zu kombinieren. Und das mit Silber?
Berking sagt: „Es gibt nichts Zeitgemäßeres.“ Da klingelt sein
Mobiltelefon. „Das hier sieht in zwei Jahren so aus als könne
man es nur noch wegschmeißen. Silber kauft man nur einmal
im Leben und benutzt es bei Gelegenheiten, die auch sonst
wichtig sind fürs Leben: Ein gemeinsames Essen mit Freunden,
mit den Schwiegereltern oder Enkelkindern. Und“, der Silber-
produzent muss schmunzeln, „Sie können damit nicht ange-
ben. Einen Löffel können Sie nicht an der Ampel zeigen.“      
Tischkultur sieht heute nur anders aus. Früher diente die Tafel
repräsentativen Zwecken. Heute steht das Thema Genuss im
Vordergrund und dazu kommt vermehrt das Vergnügen, seine
Schätze mit den besten Freunden und Liebsten zu teilen.     |sd 
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Der Mix macht’s. Warum nicht Modernes mit Traditionellem mischen
oder Weißes mit Dekoriertem? Zu den Speise-Gedecken aus der Serie
„Blanc“ gibt es die Tassen „Alt Fürstenberg“ mit bemalten Vögeln,
auch die Schale mit Kristallinglasur stammt aus der  Porzellan-
manufaktur Fürstenberg. Dazwischen glänzen „Otto“-Gläser von der
Kristallglasmanufaktur Theresienthal. Silberbesteck: Robbe&Berking. 

LEBENSART !
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Die Leuchte ist aus Alabaster, der zu Ver-
heydens Lieblingsmaterialien gehört. Neu
sind Kristallglas und Python bei den Vasen.
Rechts: Ein Gefäß mit Hammerschlagdekor.
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Michaël Verheyden steht für eine neue Generation von Kunst-
handwerkern, die Handwerk wieder zur Kunst machen: Einzel-
stücke und Kleinserien, kostbare Materialien wie Alabaster, Leder
und Bronze, scheinbar zeitlose Formen und diese in hochwer-
tigster Ausführung: „Leder ist eines der Materialien, mit denen
ich gerne arbeite“, so der stille Belgier aus Genk. „Aber ich möch-
te mich nicht einschränken lassen. Das ist einer der Gründe,

warum wir ganz verschiedene Ob-

Wenn strikte Geometrie auf exquisite Materialien trifft und etwas
von klassischer Schönheit entsteht, dann ist wieder dieser Belgier am Werk.

jekte bis hin zu Möbeln machen. Die Freiheit, Materialien und
Techniken auszuwählen, macht uns Freude. Aber ich bevorzuge
hochwertige und sehr langlebige Werkstoffe.“ Typisch für seine
Arbeit sind die Vasenzylinder aus Steinen, die aktuell mit Python
und gebürsteter Bronze kombiniert werden. „Formal geht es
mir dabei weniger um stilistische Referenzen zu anderen Epo-
chen, sondern um eigenständige Statements. Ich bin Designer
und kein Stylist“, meint Verheyden, der sinnliche Minimalist. |sd
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Wenn Sie bei Tisch
blaumachen möchten, ist das Ihre Einladung.

Kommt das Thema Blau und Weiß auf die Tafel, ist die Auswahl riesengroß,
und trotzdem kommt man am Ende an zwei Servicen keinesfalls vorbei:

Schon 1996 entstand  1 | „The White Snow“. Paola Navone verzauberte damals
mit ihrem Dekor „Agadir“ Traditionalisten und Trendsetter gleichzeitig. Diese

Magie hat bis heute stolze Preise. Teller von 22 bis 225 €. Die Schüssel um 170 €,
Driade.  2 | Auch mit „Bleu D’ Ailleurs“ ist 2011 ein toller Wurf gelungen, Brotteller

Ø 17 cm, um 62 €, Teetasse um 135 €, Kaffeetasse
115 €, La Table Hermès. 

3 | Die französische De-
signerin Ionna Vau-

trin, gestaltete die
„Binic“-Tischleuchte,

um 145 € für Foscarini.
4 | Die Designer Carl Philip

Bernadotte und Oscar Kylberg
legten mit ihrer Kollektion „Stockholm
Aquatic“ eine echte Innovation auf. Zu den
Vasen und Schalen aus Emaille und Alumi-
nium inspirierten die Farben der Ostsee. Stelton.

XXXXXXXXXXX !
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BEATE LEONARDS entwarf den Leuchter aus Tombak.
„Es ist weicher als Messing und lässt sich gut verfor-
men“, erklärt die Silberschmiedin und Designerin, die
das Objekt für die Bremer Firma Koch & Bergfeld ent-
wickelte. Es reiht sich in die „Bordüren Kollektion“
ein, zu der ganz unterschiedliche Gefäße wie Dosen,
Becher, Karaffen und Schalen gehören. „Alle Objekte,
die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, sind
in Silber gearbeitet. Durch seine dunkelbraune
Patina bildet Tombak einen schönen
Kontrast.“ Und es bringt die Bor-
düren subtiler zur Geltung, die
mit 180 Jahre alten Walzen
geprägt werden. „Ich habe
sie beim Erkunden des Mo-
dell/Zeichnungs- und Werk-
zeugfundus entdeckt und
die Bordürenmuster auf zeit-
losen Gefäßen wiederbelebt.“

XXXXXXXXXXX !
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Zu unseren Entdeckungen der Saison
gehört Tombak, eine Messinglegierung.
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sen ganz
prima in Beyers Portfolio, zu dem

auch deutsche Spezialitäten zählen.
„Wir sind froh, dass wir die Sachen von

Stefanie Hering führen oder auch Marken wie Nymphenburg“,
freut sich die Unternehmerin, die vor allem einen Trend sieht:
„Kunden kaufen kein komplettes Service mehr. Sie mischen und
wählen für die Vorspeise etwas anderes als für den Hauptgang.“

LEBENSART !
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PETRA BEYER war eine echte Pionierin, als sie vor 15 Jahren mit
ihrem Internetshop Artedona gehobene Tischkultur aus Frank-
reich und Deutschland in den Fokus stellte. Daran hat sich bis
heute nichts geändert. Das Angebot ist einmalig. „Dieser Aspekt
«hard to find» war ein Credo von uns. Wir haben uns von vorn-
herein wirklich auf die etwas exotischeren Marken spezialisiert.“
Dazu zählen besonders die Franzosen wie Alberto Pinto, Ray-
naud oder Bernardaud, um nur einige zu nennen. Ihre starken
Dekore und luxuriöse Gestaltung sind charakteristisch und pas-

1 | Zu dem Service „Tonale“, David Chipperfield entwarf es für Alessi, passen die neue  2 | Snackschale „Bol“ aus Holz und Keramik, um 29 €, von
Philippi sowie die  3 | Teller aus dem Service „Ocean“ (um 170 und 185 €) von Stefanie Hering (z.Bsp. über artedona.de)  4 | Gedeckter Tisch von
Broste Copenhagen. 5 | Tombak-Leuchter von Beate Leonards, in zwei Größen ab 650 €, Koch & Bergfeld Corpus.  6 | Petra Beyer leitet Artedona,
ein Spezialversand im Netz. Aus ihrem Angebot Nymphenburgs „Lightscapes“ und ein Platzteller von Alberto Pinto, um 210 €, über artedona.de
7 | 1888 kreierte Arnold Krog das Service „White Fluted Half Lace“, das es inzwischen in Uniweiß gibt, Teller ab 23 €, Royal Copenhagen.

7

6
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lichkeit fand ich inspirierend“, er-
zählt der gebürtige Flensbur-

ger über sein Debütwerk, das
eine Leidenschaft für Geschirr
entfachte. „Ich bin in einem
gewissen Alter, in dem man

anfängt, das Ikea-Geschirr in
den Schrank zu stellen oder zu

verschenken – und in dem man
sich einmal auch etwas Schöneres

anschafft. Tischkultur ist gerade ein
großes Thema und kommt wieder“, beobach-

tet Hansen und ergänzt: „Die Zeiten von Purismus und die
ganzen Jahre in Weiß, begleitet von artifiziellem Kochen, sind
vorbei. Die Menschen möchten kommunikativere Dinge ha-
ben.“ Das gilt auch für einen Dialog der Dekore. „Am besten ist die
Kombi von Seaside mit feinen Strukturen.“

MAIK HANSEN schaffte mit seinem Dekor-Entwurf „Seaside“ für
Dibbern aus dem Stand heraus eine Nominierung für den Ger-
man Design Award 2016. Plakative Blockstreifen und kräftige Farb-
flächen lassen ein wenig an die angesagten Eighties denken,
haben jedoch einen anderen Ursprung: „Während der Vorberei-
tungen zum Jubiläum des Hamburger Hafens lagen dort viele
bunt beflaggte Boote. Die einfache Ausstrahlung und ihre Fröh-

LEBENSART !
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Ganz spannend:  1 | Der Kristallleuchter „Fulcrom“ des englischen Designers Lee Broom (um 315 €) passt zum aktuellen Entwurf von  2 | „Seaside“,
zu dem sich Maik Hansen (oben im Bild) von Schiffsflaggen anregen ließ. Je um 90 €, Dibbern.  3 | Mit Josef Hoffmanns Serviceklassiker aus dem
Jahr 1929 harmoniert die Stele nicht, obwohl „Melone“ in vergleichbaren Farben leuchtet, Kanne ab 324 €, Wiener Porzellanmanufaktur Augarten.

Was hat das Zeug zu
einem Klassiker? Dinge, die Farbe bekennen.

1

2

3
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Überlieferung begann die Porzellanherstellung in dieser Ge-
gend im Jahr 1616, in dem es einem Koreaner namens Ri Sam-
pei erstmals gelang, Kaolin zu Hartporzellan zu schmelzen. Er
war zusammen mit Tausenden koreanischer Künstler während
des Imjin-Krieges nach Japan verschleppt worden, um ein  Kao-
linlager am Fuß des Bergs Izumi auszubeuten. Von dort ge-

Arita in der Präfektur Saga gilt als die Wiege japanischer Porzel-
lankunst. Aus dieser Gegend stammt das Imari-Porzellan, das
seinen Namen dem gleichnamigen Hafen verdankt, von dem
aus die Waren nach Nagasaki zum Weitertransport verschifft
wurden. Traditionell ist es in den Farben Kobaltblau, Rostrot mit
einem Einschlag zu Safran auf weißem Grund gehalten. Laut

Hinter den Workshops lagern die Brennöfen. Arita in der
japanischen Präfektur Saga (oben und rechts) steht für
400 Jahre Imari-Porzellan, das sich zum Jubiläum in
einem ganz zeitgemäßen Outfit zeigt.   1 | Dose und Känn-
chen in traditionellem Blau-Weiß-Dekor von Gen-Emon. 
2 | Dose und Tablett entstanden bei Fukagawa-Seiji, eine
Gründung von 1894.  3 | Zeitzeichen und Ikone zugleich:
Dosen und Ablage von Riso Ceramics, einer sehr modern
ausgerichteten Manufaktur.   4 | Das Arita Porcelain Lab
ist der größte der Betriebe und entstand aus der Firma
Yozaemon Pottery, die 1804 ins Leben gerufen wurde.
Typisch für Imari-Porzellan ist die Blumenmalerei, die bis-
weilen mit Motiven aus der Tierwelt und Mineralien kom-
biniert wurde.  5 | Setzt Ihre Schätze bei Tisch ins richtige
Licht – sieht japanisch aus, stammt aber aus Paris: die
Arbeitsleuchte „Kraft“ von Ecart. An dieser Stelle möchten
wir darauf hinweisen, dass Sie in diesem Artikel auf jeder
Seite eine passende Lichtquelle entdecken können.

2016 liegt die Erfindung des Imari-Porzellans exakt 400 Jahre zurück. Für die Hersteller aus
der Gegend um den japanischen Ort Arita ist das Grund genug, sich erneut neu zu erfinden.

Ohne Innovation keine Tradition
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langten die Erzeugnisse über die Niederländische Ostindien-
Kompanie nach Europa, begeisterten die Fürstenhäuser und
lösten damals chinesische Porzellanimporte aus Jingdezhen ab.
Bis in die Mitte des 18. Jahrhunderts wurden Imari-Waren in
großen Mengen bei uns eingeführt und wegen ihrer hohen
Qualität und ihres Preises von den Chinesen seit Ende des 17.
Jahrhunderts kopiert. Damals hatten sich weitere stilistische
Besonderheiten unter den jeweiligen japanischen Fürsten-
häusern ausgebildet, die vor allem die Produktion der europäi-
schen Manufakturen in Meißen und Delft beeinflussten. 1878

und 1900 gewann Porzellan aus Arita Preise auf den beiden
Pariser Weltausstellungen. Da verwundert es nicht, dass die
Erben dieser Tradition auf der Pariser Konsumgütermesse Mai-

son & Objet im letzten Jahr Aufsehen erregten, denn von der
Faszination haben die Objekte keinen Bruchteil einer Scherbe
eingebüßt. Unter Ägide der Ken Okuyama Design Company
waren insgesamt acht Firmen angetreten, ihre Vorstellung von
zeitgemäßer Tischkultur zu präsentieren. 
Auf den ersten Blick haben es uns besonders die Objekte von
Gen-Emon (Abbildung 1), einer 1753 gegründeten Manufaktur so-
wie von Riso Ceramics (Abbildung 3) angetan, die Haushaltsge-
genstände für den gehobenen Bedarf mit modernster Technik
produziert. Wer sich mit der traumhaften und feinen Arita-
Ware beschäftigt, der erkennt einmal mehr, dass die europäi-
sche Tischkultur ohne asiatische Beiträge wie diesen ganz
schön bescheiden hätte ausfallen können. Farblich wie formal.  |sd

1
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Im Empire lieferten Motive aus der ägyptischen und griechisch-römischen
Antike die Vorlagen für die Dekore von Gebrauchsgegenständen aller Art. Mit
der Basaltware von damals hat schwarzes Porzellan von heute nur den
eleganten Look gemeinsam.  1 | Bei dem Service „Black Fluted“ von Royal
Copenhagen denkt man sofort an japanische Vorbilder. Teekanne 90 €,
Becher um 40 € und Teller ab 27 €. 2 | Auch die Farbe Weiß hat meditative
Qualitäten, wie das Service „Haute Couture“ veranschaulicht. Konstantin
Grcic greift damit ein spezielles Detail aus der Porzellanherstellung auf: Er
macht die Wandungsnähte, die bei der Handausformung entstehen, zum
Charakteristikum. Teekanne um 660 €, Tasse um 180 €. Königliche Porzellan
Manufaktur Nymphenburg. Die Preisunterschiede der ersten und zweiten
Position erklären sich aus der Fertigungsweise und Produktionsstandort.  3 | „Aloe
Bud“-Tischleuchte mit Bone-China-Blättern des englischen Designers Jeremy Cole. 

Die schlechte Nachricht zuerst: In „normalen“ Geschäften kann man
Basaltware nicht kaufen. Nun die gute: aber in Auktionshäusern und
Antiquitätengeschäften. Unser Prachtexemplar enstand in England
um 1800 und war in der Juli-Auktion bei Stockholms Auktionsverk mit
160 Euro taxiert. Die Faszination beruht auf der matten Oberfläche,
die Dekore sehr viel prägnanter zur Geltung bringt als glasiertes Por-

zellan. Die Masse ist eine mit Mangan und Eisensalzen
schwarz eingefärbte Keramik, die sehr hart ist und

absolut wasserdicht. Wedgwood
produzierte sie von der zweiten
Hälfte des 18. Jahrhunderts bis

in die Mitte des 20., einige Firmen
folgten dem englischen Vorbild, das

nun für einen Trend steht: Schwarz.

Das kommt: Basaltware, in den 1760er-Jahren von Josiah Wedgwood
erfunden. Die Farbe Schwarz. Und mehr Zeit für eine Tea Time. 

1

2

3
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