
MAGAZIN

Das Messe-Event zum Thema 
Design und Lifestyle – insze-
niert vor der Kulisse aufwändig 
restaurierter, ehemaliger Indus-
triegebäude – steht 2004 unter 
dem dem Motto: Entwicklung, 
Weiterentwicklung und Neu-

Die vierte Hamburger „LebensArt“ am 5. und 
6. Juni im Design Hotel Gastwerk und dem 
angrenzenden Otto von Bahrenpark steht vor 
der Tür. In diesem Jahr wird sie größer und 
spannender als je zuvor.

entwicklung von Ideen, die 
den Bedürfnissen und den 
ästhetischen Ansprüchen der 
Zeit gerecht werden – Zeitgeist, 
der viel bemühte Begriff, wird 
hier sinnlich erfahrbar. Über 
100 Aussteller präsentieren die 

ganze Bandbreite der Themen: 
Wohnen und Leben in Haus und 
Garten, Mode und Accessoires, 
Wellness und Freizeit. 
Auf der Insel im Park erwartet 
den Besucher eine ausgesuchte 
Gastronomieszenerie, die zum 
Schlemmen und Verweilen ein-
lädt. Danach kann der Rundgang 
weitergehen. Beispielsweise zu 
dem Möbeldesigner Thilo Mayr, 
der ausdrucksstarke Hölzer von 
hoher Qualität verwendet und 
klare Linien bevorzugt. Die Mö-
bel von Gerhard Wiegmann sind 
aus Farbe und Licht komponiert. 
Glas und Stahl hingegen sind die 
bevorzugten Materialien von 
Fiona McKenzie, mit denen sie 
Möbel aus quadratischen Grund-
strukturen entwirft. Neben den 
aktuellen Möbeltrends fi ndet der 
Besucher auf der „LebensArt“ in 
der Sparte „Classic Line“  weitere 
interessante Möbelstücke, wie die 
Korbmöbel nach Entwürfen von 
Arne Jacobsen aus den 20er- und 
30er-Jahren. Diese Reproduktio-
nen sind in Deutschland auf einer 
Messe erstmalig zu sehen.
Wie auch immer der bevorzugte 
Einrichtungsstil des Besuchers 
sein mag, auf der „LebensArt“ 

Modernes 
für Leben 
und Wohnen

hat er die Möglichkeit, sein 
Raumkonzept zu überdenken. 
Sollte er dabei zur Überzeu-
gung kommen, eine Feng Shui 
Beratung sei vonnöten, die Messe 
kann auch damit dienen.
Aus dem vielfältigen Modeange-
bot mit verschiedenen Stilrich-
tungen wollen wir die Designerin 
Ulrike Ahrens mit ihrem Label 
Modul hervorheben. Die Ham-
burgerin hat in Berlin studiert und 
verbindet in ihrer Mode gelun-
gen das Lebensempfi nden dieser 
beiden Metropolen. Ihre Mode 
ist eine erfrischende Mixtur aus 
sportlich-elegant und leger, ver-
sehen mit raffi nierten Details. Die 
passenden Accessoires, ob Hand-
tasche aus Leder oder Lkw-Plane, 
Schuh oder Hut werden zahlreich 
angeboten. Wie in jedem Jahr ha-
ben auch Schmuckkollektionen 
wieder ihren festen Platz: unter 
anderem zeigen – um einige 
zu nennen – Ursula Gnädin-
ger, Anette Albrecht oder der 
„Schmuckwerkstattheissmangel“ 
ihre „Kunstwerke“. Silbergefäße 
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Almut E. Hintze liebt Silbergefäße mit spannender Funktionalität (o.), 
der Möbeldesigner Thilo Mayr ausdrucksstarke Hölzer (u.).   

Auf der 4. 
„Lebensart“ gibt 
es unter anderem 
Schmuck (Schmuck
werkstattheissmang
el, r. außen), Mode 
(Anita Braun, r.) 
und Möbel (l.) wie 
das Oval Office des 
Designers Gerhard. 
Fotos: Selekt PR

stellt Almut Hinze vor, ein Ge-
nuss für Auge und Hände – klare 
Formen mit faszinierender Funk-
tionalität.
Beenden wir unseren Rundgang 
auf der „LebensArt“ im Park. 
Dort lädt Horst Ehlert mit seinen 
„Inseln für die kleinen Fluchten 
aus der Zeit“ zum Verweilen ein. 
Sitzobjekte und Wasserspiele aus 
Holz und Edelstahl. Wenn dann 
die Musik des ausstellenden klei-
nen aber feinen Labels Skip re-
cords erklingt, mit Loungemusic 
oder Latin Jazz – dem ultimativen 
Sommersound – beschließen 
wir doch noch zu bleiben, denn 
schließlich ist „LebensArt“ auch 
ein Ort der Begegnung... 
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