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Zusammen sind sie ein kongeniales Duo, das wahre
Schätze für den Interieurbereich kreiert. Das Designerpaar Kathrin und Mark Patel bringt seine unterschiedlichen Charaktere in seinen Kollektionen zum
Ausdruck. Vielfalt ist eins ihrer Markenzeichen.

34 e-mobility
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Walls by Patel
Das Designerpaar Kathrin und Mark Patel
erschafft faszinierende Bildwelten auf
Wand und Boden. Ihre Produkte bereichern jedes Ambiente, geben einem Raum
das gewisse Etwas und erzählen Geschichten - emotional, sinnlich und extravagant.
Ihre Arbeiten brechen mit Traditionen und
Konventionen.
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Gans GlückseliG
Kathrin Kaiser bereichert
mit ihrem Kinder-ConceptStore die Shoppingmeile in
der Wachmannstraße. Mit
besonderen Labels und vielen
schönen außergewöhnlichen
Dingen begeistert sie ihre großen und kleinen Kunden.
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Ein Esstisch verbindet die Menschen
miteinander. Seit 2016 bieten Claas
Stefes und seine Mitarbeiter in der
Manufaktur „Wood.You.Love“ Massivholztische mit rustikalen Stahlkonstruktionen an. In einem kleinen
Team aus sieben Personen werden die
Möbelstücke individuell nach den
Wünschen der Kunden hergestellt.
Hierbei legt das Team viel Wert auf
Regionalität bei den Produkten, aber
auch die Freude an ihrer Arbeit darf
nicht zu kurz kommen.
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Mit neuem Design und intelligenter Technologie
bricht der EQS auf in das neue Zeitalter der Mobilität. Der erste vollelektrische Oberklasse-Mercedes
wartet auf mit jeder Menge Features, Finessen und
einem völlig neuen Raumkonzept.
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Besondere Unikate sind die Holztische von Wood.
you.love. Claas Stefes und sein Team fertigen in
ihrer Manufaktur individuelle Massivholztische
mit Wow-Effekt

48 neue musik

Loft, Landhaus, die eigenen vier Wände
oder das Mietobjekt – wir liefern
Fliesen & Bäder für Ihren Wohn(t)raum!

54 frauenzimmer

– mehr als 40 Jahre Erfahrung, Branchenkenntnis
und Know-How
– persönliche und kompetente Fachberatung
– umfangreiches Sortiment zu Top-Preisen!
– rund um die Uhr shoppen auf hardys24.de:
Online-Versandhandel mit über 40.000 Artikeln
– regionaler Lieferservice

Realtime – internationales Festival für neue Musik
feiert in Bremen Premiere

Ein mit ganz viel Liebe und Leidenschaft gestalteter
Laden der besonderen Art: Kathrin Kaiser begeistert mit ihrem Kinder-Concept-Store Gans Glückselig ihre großen und kleinen Kunden

60 auf kultour

Ein buntes Kulturprogramm im Herbst mit vielen
tollen Programm-Highlights erwartet die Bremerinnen und Bremer

auf kultour

realtime festival

auf zur venus

fahrsPass

kolumne

Barbara Schöneberger, Götz Alsmann,
Rea Garvey und
viele andere bekannte
KünstlerInnen sind
im Oktober zu Gast in
Bremen.

Weit über einen
klassischen Konzertreigen hinaus ist
das Realtime Festival
ein spielerisches Fest
unkonventioneller
Klänge.

Der Solidaritätslauf
bringt jedes Jahr im
September Menschen
für den guten Zweck
in Bewegung.

Mit neuem Design und
intelligenter Technologie bricht der EQS auf
in das neue Zeitalter
der Mobilität.

Wenn die Gewürze für
Aloo Gobi beim Rösten
in der Pfanne duften,
verbreitet sich sonnige
Wärme in der Küche.

Hardys GmbH & Co. KG, Zentrale Lilienthal
Lüninghauser Str. 5a
28865 Lilienthal-Worphausen
Tel. (0 47 92) 93 28 0 | info@hardys24.de
Öffnungzeiten: mo-fr: 9-18 Uhr, sa: 9-13 Uhr
Fliesenausstellung Bremen
Hans-Bredow-Straße 36 | 28307 Bremen
Tel. (04 21) 40 89 28 40 | info@hardys24.de
Öffnungzeiten: mo/di: 10-18 Uhr, mi: 10-14 Uhr,
do/fr: 10-18 Uhr, sa: 10-14 Uhr

64 helene holunder

Indiens köstliche Aromen mit dem Gericht Aloo
Gobi entdecken und fernöstliche Geschmacksvielfalt erleben
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Faszinierende Bildwelten
auf Wand und Boden
Kathrin und Mark Patel. Kreatives Designerpaar voller Gegensätze
Ira ScheIdIg

Patel

G

egensätze ziehen sich an –
das gilt auch für das Designerpaar Kathrin und Mark
Patel. Er bezeichnet seinen
Stil eher als puristisch-minimalistisch, sie den ihren als bunt und
extrem. Ist er eher der zurückhaltende, ruhigere und nachdenkliche Typ, ist sie impulsiv und extrovertiert. Zusammen sind
sie ein kongeniales Duo, das wahre Schätze für den Interieurbereich kreiert. „Unsere unterschiedlichen Charaktere bergen
ein Spannungspotential, das in unseren
Kollektionen zum Ausdruck kommt und
eine große Bandbreite ermöglicht. Vielfalt ist eins unserer Markenzeichen“, so
Kathrin Patel. Die unterschiedliche Perspektive und Herangehensweise scheint zu
beflügeln.
Ihre Produkte bereichern jedes Ambiente,
geben einem Raum das gewisse Etwas und
erzählen Geschichten - emotional, sinnlich
und extravagant. Ihre Arbeiten brechen
mit Traditionen und Konventionen. Die
beiden gehören zu den erfolgreichsten Designern im Teppich- und Tapetensegment
mit internationalem Ruf. In aller Welt
findet man ihre Kreationen, in Hotels, Restaurants, Büros, auf Messeständen sowie
in Privaträumen. Ihre Produkte wurden
mit zahlreichen Design-Awards prämiert,
darunter der Red Dot Design Award und
der German Design Award. Und das alles
entsteht nicht im Design-Mekka Berlin,
sondern in Bremen. Ihr Büro haben die
beiden Kreativköpfe in der Überseestadt,
ihr Zuhause in der Neustadt.

Wandbild „oriental garden“ aus
der Kollektion walls by patel III
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tel ihre enge Verbindung zu dem Unternehmen, die nun schon über 25 Jahre
währt.
Außergewöhnliche Tapeten
liegen im Trend
Wandbild „greenhouse“ aus
der Kollektion walls by patel III

Den Schritt ins Tapetensegment machten sie vor etwa 5 Jahren, als ihnen A.S.
Création, einer der größten deutschen
Tapetenhersteller, eine eigene LizenzKollektion unter ihrem Namen anbot,
die sie entwickeln durften. Ihre erste
Kollektion schlug sofort ein und sie
sind seitdem sehr erfolgreich für das
Unternehmen mit ihren eigenen Kollektionen „walls by patel“ neben anderen illustren Namen wie Versace, Joop
oder Star-Designer Michael Michalsky
tätig. „Was wir für den Boden können,
können wir auch für die Wand“, erzählt
Kathrin Patel lachend.
Die Fototapeten haben nichts mehr
mit Sonnenuntergängen oder Waldimpressionen an der Wand und dem verstaubten Image vergangener Zeiten zu
tun. Sie liegen heute in neuem Gewand
voll im Trend, geben einem Raum einen
individuellen und unverwechselbaren
Charme. Zahlreiche Beispiele aus dem
Hause Patel zeigen das. Ihre Tapeten
werden auf Anfrage produziert und
damit genau an das gewünschte Wandmaß angepasst. Von der Rolle sind sie
also nicht, aber dennoch bezahlbar.
Individuell und technisch
auf hohem Niveau
Teppichdesign „Shari“ aus der Object
Carpet Kollektion „Forum for great ideas“

S

Seit fast 20 Jahren ein Team
Kennengelernt haben sie sich vor rund
19 Jahren im beruflichen Zusammenhang. Kathrin Patel arbeitete damals als
Kreativ-Direktorin in Süddeutschland
bei Object Carpet, einem renommierten und international bekannten Unternehmen für hochwertige Teppichböden. Sie suchte während eines längeren
Aufenthaltes in Bremen anlässlich eines Projektes einen Graphik-Designer
und ihr heutiger Mann wurde ihr als
der beste in Bremen empfohlen. Sie

holte ihn ins Boot und nach der guten
beruflichen Zusammenarbeit in weiteren Projekten funkte es bald auch privat
und sie wurden ein Paar. Ihre Tochter
wurde geboren, die aus Norddeutschland stammende Kathrin Patel zog von
Stuttgart zurück gen Norden. Mark Patel ist gebürtiger Bremer. Der 55-Jährige
hat hier an der Hochschule für Künste
studiert und war schon als freiberuflicher Graphik-Designer erfolgreich. Von
hier starteten sie dann in die gemeinsame Selbstständigkeit und haben diesen
Schritt nie bereut.
bremissima

Kathrin Patel ist studierte Textil-Designerin und hat ihr kreatives Potential schon in verschiedenen Bereichen
einbringen können, sei es als Konzept
Designerin in Werbeagenturen oder im
Bereich Produktinszenierung und visuellem Marketing für unterschiedlichste
Unternehmen und schließlich als Kreativ-Direktorin bei Object Carpet. Für
die sind sie auch heute als selbständige
Designer tätig und verantworten dort
die speziellen und außergewöhnlichen
Teppich-Kollektionen. „Es ist eine Ehre,
für sie zu arbeiten“, beschreibt Mark Pa-

Technisch ist heute durch das Digitaldruckverfahren viel mehr möglich,
berichten sie, wie beispielsweise 3-DOptik, und sie zeigen beeindruckende
Beispiele. Ihre Entwürfe sind oft farbenfroh, auffällig und immer außergewöhnlich. Alle Kollektionen sind individualisierbar und lassen sich nach den
Wünschen des Einzelnen verändern.
Durch die gute Zusammenarbeit mit
den Unternehmen, können sie sich voll
auf ihre Kernkompetenzen konzentrieren, da der gesamte Vertrieb über die
Firmen läuft. Die Tapeten sind auch direkt bei ihnen bestellbar.
Jedes neue Projekt ist eine Herausforderung für die beiden. An einer ihrer
umfangreichen Kollektionen sitzen
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Wandbild „amélie‘s home“ aus
der Kollektion walls by patel III

Wandbild „boulder“ aus der Kollektion walls by patel II

S

sie auch mal ein Jahr. Sie machen alles
selbst, von der Idee und Konzeption bis
zur Umsetzung und Druckvorlage, gestalten die Broschüren und erarbeiten
die großen Präsentationen im richtigen
Kontext. Das ist ihnen wichtig. Alles
wird im passenden Umfeld gezeigt. Dafür werden virtuelle Räume erstellt mit
abgestimmten Möbeln und Accessoires,
in denen ihre Teppiche oder Tapeten
visuell ansprechend in Szene gesetzt
werden. „Wir zeigen unsere Entwürfe
im Raum, quasi in der Anwendung“, erläutern sie ihre Herangehensweise.
Überbordende Kreativität
gepaart mit Stilgefühl
Kathrin Patel lässt sich nicht auf einen
Stil festlegen. Hat sie eine Idee verwirklicht, sprudelt sie schon wieder über
vor lauter neuen Ideen. „Ich komme gar

nicht hinterher mit meiner Kreativität.
Manchmal träume ich sogar von meinen Ideen. Es ist auch ein Fluch“, lacht
sie.
An ihrem Mann schätzt sie seine klare
Linie und gestalterische Ordnung, erzählt sie. Und seine Ruhe und Stabilität
findet sie bewundernswert und sei genau das, was sie als Gegenpol brauche.
„Wir ergänzen uns gut. Sie sprengt den
Rahmen, ich schaffe einen Rahmen“,
sagt ihr Mann. Er schätzt ihren Mut,
bekannte Pfade zu verlassen, immer
wieder etwas anderes auszuprobieren.
Es gäbe auch viel Reibung und manch
kontroverse Diskussion bis zu einem
Kompromiss, aber es sei auch sehr befruchtend, erzählen sie. „Ohne einander
wären wir nicht so gut, sind sich beide
sicher. Auch ihre 18-jährige Tochter zeige schon extrem viel kreatives Potenti-
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Wandbild „land of happiness“ aus der Kollektion walls by patel III
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al und Stilsicherheit, vor allem in den
Bereichen Mode, Film und Fotografie.
Sie sei am Nerv der Zeit und habe einen
Blick für aktuelle Trends, so die Eltern.
„Wir sind alle drei starke Persönlichkeiten, dadurch ist es bei uns sehr lebendig“, erzählen sie lachend.
Inspiration finden sie überall
Beruf und Privatleben ist bei Ihnen
kaum getrennt. Ideen kommen halt immer und überall. „Es ist keine Arbeit,
sondern pure Leidenschaft“, so Kathrin
Patel. Inspiration finden sie allerorts.
Sei es in der Natur, an einer Hausfassade
oder durch kreativen Input der Tochter.
Auch Trends und der Zeitgeist fließen
in ihre Arbeit ein. Sie findet es spannend, verschiedenste Designelemente
zu sammeln und neu zu arrangieren um
auf diese Weise frische „Zeit-Zeichen“
zu setzen. „Es geht ganz stark über eige-

ne Emotionen und es gibt immer wieder
eine ungeheure Innovationskraft“, so
die 56-Jährige.
Immer wieder etwas Neues
Auch andere und durchaus mal extravagante Projekte gehören zum Portfolio.
So entwarfen sie die Innenausstattung
eines speziellen Porschemodells. Für
das Humboldt Forum Berlin übernehmen sie die individuelle Wandgestaltung für den Gastronomiebereich. Im
nächsten Jahr wird bei JAB Anstoetz
ihre zweite Sonnenschutzkollektion
auf den Markt kommen. Ihre Vision
geht in Richtung ganzheitlicher Konzepte. Die perfekte Kombination von
individualisierter Wand- und Bodengestaltung in Innenräumen: das können
anspruchsvolle Wohn- und Geschäftsräume aber auch Innenräume von Autos
oder Yachten sein. „Das ist das spanbremissima

nende an unserem Beruf, es gibt immer
wieder neue Herausforderungen und es
wird nie langweilig“, so Kathrin Patel.
Die Ideen gehen ihnen nicht aus und es
gibt noch viel Potential für Neues, so
scheint es.
In Bremen findet man an einigen Orten
ihre Designs. So sind die Teppiche im
neuen Gebäude der Sparkasse Bremen
im repräsentativen Eingangsbereich
von ihnen, bei Peek&Cloppenburg der
Teppich in der Dessous-Abteilung, im
Badehaus und beim Frisör am Theaterplatz die Wandgestaltung, bei POPO
Möbel Teppich und Tapete und vieles
mehr. Oft sind sie selbst überrascht und
erfreut, wenn sie zufällig einen Entwurf von sich entdecken.
www.kathrinpatel.de
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