
Auch das noch

Sie hat Stacheln und ist riesig: Die Jack-
fruit mit ihrem gelbem Fleisch schmeckt 
ein bisschen wie eine herbe Ananas. In 
der Obstabteilung ist sie jedoch noch ein 
richtiger Exot. Falls sich das ändern soll-
te, könnte das auch an der Unternehme-
rin Verena Bahlsen liegen, der Urenke-
lin des Gründers der Keks-Fabrik Bahl-
sen und Tochter von Werner Bahlsen. Sie 
hat mit einer Kollegin in Berlin ein Re-
staurant gegründet und nach ihrem Ur-
großvater benannt, das „Hermann’s“. Es 
ist eine Art Zukunftslabor für Essen. Dort 
werden Jackfruit-Burger serviert.  Von 
der Faserlänge ähnele die Jackfruit rotem 
Fleisch, erklärt Bahlsen. Und die Ökobi-
lanz der eingeflogenen Frucht? Der 
CO2-Ausstoß sei besser als beim Steak, 
ist die 26-Jährige überzeugt. dpa

Stacheliger 
Fleischersatz

Weiße Vasen lassen sich mit farbigen Mar-
morierungen gestalten – preisgünstig 
geht das mit Nagellack-Resten. Dafür 
kühles Wasser in einen Eimer geben und 
verschieden farbige Nagellacke hinein-
tröpfeln. Der Lack schwimmt auf der 
Wasseroberfläche, und die Kleckse las-
sen sich mit einem Zahnstocher vermi-
schen. Dann zieht man die Vase einfach 
durch den Farbspiegel. Oder man nimmt 
eine leere Weinflasche und tunkt sie so 
tief in die Flüssigkeit, wie das Nagellack-
muster die Flasche bedecken soll. Nach 
dem Hineingießen des Lacks sollte man 
nicht lange warten, damit der Lack nicht 
trocken wird. Danach nimmt man die 
Vase oder Flasche aus dem Wasser und 
trocknet sie – idealerweise kopfüber auf 
einen Stab gesteckt. dpa

Gelackte 
Vasen

Bis zu 20 Minuten arbeitet Daphne Tan je-
den Tag an ihrem Cappuccino. So lange 
dauert es, bis sie den Milchschaum ge-
färbt und zentimeterhoch aufgetürmt hat. 
Am Ende verschönern kleine schaumige 
Kunstwerke die Tasse der 18-Jährigen aus 
Singapur: Comicfiguren wie Snoopy oder 
Daisy Duck, bekannte Filmcharaktere 
oder Nachbildungen großer Kunstwerke 
wie van Goghs „Sternennacht“. An-
spruchsvoll seien sie alle, sagt Tan, aber 
die realistischen seien die schwierigsten. 
„3D Latte Art“ wird der Trend auf Insta-
gram genannt, 3D-Kunst aus Milch-
schaum. Anders als die typischen Her-
zen oder Blätter, die Baristas auf der gan-
zen Welt in ihren Kaffee gießen, sprin-
gen die Kunstwerke der 18-Jährigen 
regelrecht aus den Tassen heraus. dpa

Designter 
Milchschaum

Warum nicht?

Kaum eine Branche ist durch die digi-
tale Umwälzung so durchgeschüttelt 
worden wie die Musikindustrie. Wo
künftig die Entwicklung bei den Sai-
teninstrumenten hingehen könnte,
zeigte das französische Startup-Un-
ternehmen 3DVarius auf der Frank-
furter Musikmesse. Vor drei Jahren 
hat die Firma aus Toulouse erstmals 
Geigen mit Hilfe des 3D-Drucks her-
gestellt. Inzwischen verkaufen sich 
die Instrumente – aus Holz oder aus
Epoxidharz – auch in den USA. Dank 
ausgeklügelter Mikrofone und W-Lan 
können alle Formen von Violin-Klän-
gen erzeugt werden. Zwischen 1000
und 7000 Euro kosten die Instrumen-
te, so der Firmenchef Laurent Bernad-
ac, selbst Geiger.  dpa

Gedruckte 
Geigen

Giraffen, Pferde, Vögel: Die Catwalks ähneln aktuell einem Zoo. Modische Tiermotive sind Hingucker – bei großen wie bei kleinen 
Trendsettern. Sie spiegeln auch die Sehnsucht nach einer „heilen Welt“ wider. Von Diana Wieser

Fashion trifft Fauna

E in Herz – oder vielmehr ein 
Textil – für Tiere: Diesen 
Sommer bedient sich fast je-
der Designer in puncto Mus-
terprints im Reich der Fauna. 

Fendi lässt großformatige Vögel in war-
men Orangetönen über Kleider flattern. 
Valentino bringt mit symmetrisch zuge-
wandten Störchen samt aufgedruckten 
Herzen Fashionistas zum Dahinschmel-
zen. In die Vollen geht Dolce & Gabba-
na: Hier tummeln sich von Hähnen bis 
Katzen sämtliche Farmbewohner auf ei-
nem Rüschenkleid. Die griechische Mo-
dedesigner Mary Katrantzou widmete 
mehrere Modelle dem Thema Schmet-
terlinge, während Vivienne Westwoods 
Herz für Pferde schlägt. Auf der Pariser 
Fashionweek trug die 78-jährige Mode-
designerin ein bodenlanges Kleid mit 
Pferdeprints. Damit stellte sie den An-
ti-Aging-Effekt der Tiermotive unter Be-
weis.

Doch Animal Print ist nicht gleich 
Animal Print. „Während Felldrucke wie 
Leo, Zebra oder Schlange einen eher coo-
len Eindruck hinterlassen, wirken diese 
Tiermotive verspielt, romantisch und je 
nach Verarbeitung sehr edel. Zumal sie 
oft äußerst liebevoll gestaltet sind“, weiß 
Stilcoach Angela Dietrich aus Berlin. Die-
ser Effekt verstärkt sich, wenn die Dru-
cke auf Chiffon, Seide oder anderen, 
weich fließenden Materialien angebracht 
sind. Auch als Applikation oder in Ver-
bindung mit Volants und Tüll, schmei-
cheln die Muster.

Gute-Laune-Motive
Egal ob sich Trendsetter nun für Schwä-
ne, Papageien, Insekten oder Elefanten 
entscheiden – eines haben alle gemein-
sam: „Mit diesen Motiven drücken Sie 
ein gewisses Maß an Extravaganz aus“, 
weiß die Expertin, die sich auf ihrem Stil-
Blog unter anderem mit der Wirkung von 
Mustern befasst. „Sie können dies abmil-
dern, indem Sie den Rest des Outfits 
schlicht halten oder betonen, indem Sie 
zum Beispiel noch zusätzlich Farbe hin-
zufügen.“ Die Entscheidung hänge vom 
Anlass, der eignen Persönlichkeit und 
der gewünschten Wirkung ab. Je nach-
dem wie sehr die Träger aus der Menge 
herausstechen möchten. Grundsätzlich 
lassen sich Tierdrucke auf ganz unter-
schiedliche Weise stylen. Beeinflusst 
wird dies durch das Textil, die Qualität, 
den Schnitt, die Farben und die Größe 
der Muster.

Eine Pioniermarke, die sich seit jeher 
mit fantasievollen Blumen- und Tier-
prints in ihren Kollektionen beschäftigt, 
ist das 2001 in Stuttgart gegründete und 
heute in Berlin ansässige Modelabel 
Blutsgeschwister. Für Firmengründerin 
Karin Ziegler haben Animal Prints einen 
besonderen Reiz: „Tiere sind die besten 
Freunde des Menschen. Nahezu jeder 
von uns hat eine emotionale Bindung zu 
irgendeinem Tier. Außerdem sind Tiere 
auf Kleidern viel leichter zu pflegen, als 
echte.“

Nicht nur Allergiker und Vielbeschäf-
tigte wissen diese tragbare Variante zu 
schätzen. Für die Modedesignerin ver-
körpern Tierprints ebenfalls einen Aus-

druck von Lebensfreude. „Zaubert mir 
mein Outfit morgens ein Lächeln auf die 
Lippen und lässt das Glück auch auf an-
dere überspringen, ist der Print richtig 
platziert.“ Selbst den größten Morgen-
muffeln dürfte das Muster „London 
Dogs“ aus der aktuellen Blutsgeschwis-
ter-Kollektion die Laune augenblicklich 
heben. Putzige Hunderassen rund um 
Mops, Dalmatiner und Pudel tummeln 
sich auf roten Röcken und Kleidern.

Auf Social Media ließ das Stoffmuster 
die Anzahl der begeisterten Emoticons 
in die Höhe schnellen. Kein Wunder: 
Nach Schätzungen des Zentralverbandes 

Zoologischer Fachbetriebe leben derzeit 
etwa 14 Millionen Katzen und neun Mil-
lionen Hunde in Deutschland. Dies geht 
auch an der Modewelt nicht spurlos vor-
über. So hat sich die Marke „Catstyle“ 
zum Beispiel ganz auf Prints für Katzen-
liebhaber spezialisiert. Wohingegen das 
britische Label Boden häufig Tierprints 
verwendet, die mit dem eigenen Land in 
Verbindung stehen wie Polo-Pferde oder 
Corgis, die Lieblingshunde von Queen 
Elizabeth II.

Sind die Motive jedoch allzu putzig, 
dürfte sich so manche modebewusste 
Frau darüber sorgen, ob ihr Outfit viel-

leicht ins Kindlich-Kitschige abdriftet. 
Stilcoach Angela Dietrich rät in solchen 
Fällen zum typgerechten Stilbruch. „Ha-
ben Sie eine Bluse mit Kranichmuster 
und entsprechen dem klassisch-femini-
nen Typ, bieten sich zeitlose Teile wie 
eine Marlene-Hose oder ein Pencilskirt 
zur Kombination an. Sind Sie jedoch eher 
der sportlich-lässige Typ, können Sie ein 
Tierprintkleid zum Beispiel mit Biker-
Boots und Lederjacke aufbrechen.“

Karin Ziegler rät generell zu mehr Mut 
und Individualität. Ein bedrucktes Klei-
dungsstück zu tragen, sei immer ein 
Statement mit dem man eine modische 

Haltung einnehme, die Persönlichkeit be-
tone. „Heben Sie sich über das ewige All-
tagsgrau hinweg und bestimmen Sie
selbst die Art des Anlasses!“ Trendein-
steiger kombinieren die aufsehenerre-
genden Teilchen am besten mit hochwer-
tigen, einfarbigen Basics. Fortgeschritte-
ne stimmen gerne mehrere Muster mit-
einander ab. Laut der Berliner
Stilexpertin Dietrich sollten die Muster
zueinander in Bezug stehen, zum Beispiel
über ähnliche Farben oder die gleichen
Themenwelten.

Auf der Suche nach sich selbst
Da Mode auch immer den Zeitgeist wi-
derspiegelt, stellt sich die Frage, warum 
die Catwalks ausgerechnet jetzt von ei-
ner Fülle von Tierfiguren überrannt wer-
den. „In unserer schnelllebigen Zeit ist
jeder auf der Suche nach sich selbst. Da-
bei gehen wir oft zurück zu unseren Wur-
zeln“, so Karin Ziegler. „Vielleicht erin-
nern uns stilisierte Tiermotive an ein
echtes Tier, das wir uns als Kind ge-
wünscht haben oder an ein Kinderbuch,
dessen Illustrationen uns nicht mehr aus
dem Kopf gehen.“

Für Angela Dietrich haben Tiermoti-
ve etwas Liebevolles an sich. „Sie verkör-
pern ein Stück heile Welt, die Rückkehr
zur Natur. Sich danach zu sehen, ist nur 
allzu menschlich.“ So erinnern die Mus-
ter an eine Welt, in der unsere Gärten
noch reichhaltig mit Singvögeln und Bie-
nen bevölkert waren. An Zeiten, in de-
nen nicht jeden Tag eine andere Spezies
auf der Liste der bedrohten Tierarten ge-
landet ist. An unsere Kindheit, in der wir
begeistert das Treiben von Raupe Nim-
mersatt und Biene Maja verfolgt haben. 
Und in der wir uns mit Nils Holgersson 
auf den Rücken der Wildgänse ge-
schwungen haben oder mit Mowgli und
Baloo durch den Dschungel gezogen sind.

Tiermotive sind daher nicht nur schön 
anzusehen, sie drücken Emotionen aus, 
die kulturell tief in uns angelegt sind. 
Auch von Mutter Natur. „Am Ende sind
es doch ähnliche Bedürfnisse, die allen
Lebewesen zugrunde liegen und die uns
miteinander verbinden“, so Karin Zieg-
ler. „Auch wir wollen Teil einer Herde,
einer Gemeinschaft sein oder finden uns 
in einem bestimmten Tier wieder.“ In 
diesem Sinne dürfen sich Trendsetter bei
der Wahl von Tierprints nicht nur auf 
optische Gesichtspunkte, sondern auch
auf ihr Bauchgefühl verlassen.

Nicht nur für Hundstage: ein Kleid mit Dalmatinern, Möpsen und vielen anderen Hunden.  Foto: Blutsgeschwister

Felldrucke wie 
Leo, Zebra 

oder Schlange 
wirken cool, 
Schmetterlinge 
und Co. verspielt.

Die 70er sind zurück – zumindest wenn 
es nach den Frisurentrends geht. Mit ei-
nem sehr kleinen Lockenstab lässt sich 
mittellanges Haar in die Frisur der „Dis-
coqueen“ verwandeln.

Gelockte 
Discoqueen
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