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Wunderbare
Formgeber der

neuen Generation

34 Designer von
morgen heute

schon ganz groB

€ 3,50 srr '8.r0

5 schóne Designldeen
úr lhre Badezone

>rivqter Rst vom
hermenkónig
,oipersdorf

lodensttindiges
)omeback!
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Ar-ì goknúpftl
feder Teppich hat seine Geschichte - und diese Designstítcke

hab en ocht g onz b e s onder e. Von H. O.M. E. erziihlt,
klingen sie fast wie Miirchen ous Tausendundeiner N acht
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FOTOS HERSTELLER, PHILTPP KREID-

DIE ABEI{TEUERLICHE REISE DES GROSSEN BLATTS
,,8íg Leaf von Matali Crasset fi)r Nodus

Es war einmal eine junge Frau mit einer Frisur, wie sie Mónche in ihren Klóstern trugen. Sie liebte Farben und Formen und hatte deshalb die
Gestaltung von Sesseln, Sofas oder Garderobenstàndern zu ihrem Broterwerb erwlihlt. Eines Tages fragte sie sich: ,,Wie kónnte ein Teppich

aussehen, der Erwachsene und Kinder erfreut und der die Fàhigkeit hat, einen Raum im Raum zu ét eugérf" Sie zog sich feste Schuhe uìd einen
wasserabweisenden Mantel an und begab sich aufeinen Streifzug durch die Natur aufierhalb der Stadtgienzen ihres Heimatorts paris. Ihr sprang

ein vom Tau befeuchtetes Blatt mit einem weit verzweigten Adergeflecht ins Auge, in das sie sich sofort verliebte. ,,Wunderschón", dachte;ich 
*

die formaffine Franzósin undgestaltete ihren Teppich nach demVorbild der Nàtur. Sie gab ihm den Namen ,,Big Leaf'. Zusammen mit einer
Manufaktur namens Nodus aus-dem mehrere Tagesreisen entfernten Italien setzte sie ihre Idee eines blattftirmigei Teppichs, gesponnen aus edler
Wolle, um. Nur wenige Exemplare sollten je ihren Weg in Wohnungen und Herbergen finden, denn von vorntrereln war aie Èolekion limitiert.
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