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Maria Zelenko (Text) und Jeff Mangione (Fotos)

ZUHAUSE
Festliches

Am ersten Adventwochenende schmücken wir die eigenen vier
Wände! Dafür besucht die freizeit die Wiener Modemacherin
Laura Sänger zu Hause und entlockt ihr Deko-Trends für einen

Stilmix aus zeitlosen Klassikern und extravaganten Details.

Designerin Laura
Sänger an einem
ihrer Lieblingsplätze
in der Wiener Woh-
nung: Das Tagesbett
ist abendlicher Rück-
zugsort – auch für
Welpendame Piccolina
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I
m Zusammenhang mit moder-
ner Einrichtung fällt immer wie-
der der Spruch „Weniger ist
mehr“. Designerin Laura Sänger
kann sich mit diesem nicht iden-
tifizieren. Die Gründerin des auf

exklusive Seidenmode spezialisierten La-
bels „La Katz“ lebt gemeinsam mit ihrem
Verlobten und Maltipoohündin Piccolina
unweit der Wiener Innenstadt – und frönt
dort auf 220 Quadratmetern ihrer Liebe
zu,wie sie es gerne nennt, „reduziert opu-
lentem“ Interiordesign.
Herzstück der Dachgeschosswohnung ist
das Wohnzimmer mit riesiger Fenster-
front, doch für den spektakulären Aus-
blick nehmen sich wohl nicht allzu viele
Gäste Zeit. Der Raum ist die weit größere
Attraktion: In derMitte liegt ein blauer Fell-
teppich, dahinter bildet ein langer Mar-
mortisch mit Samtsesseln in kräftigem
Grün den optischen Schwerpunkt. „Ich fin-
de, dass erst Farben eine Wohnung zum
Leben erwecken“, sagt die 30-Jährige, die
ihren Einrichtungsstil als eklektisch be-
schreibt. Der Leopard, „von dem ich fast
schon besessen bin“, zieht sich in Form
von Skulpturen und Teppichen als Thema
durch ihr ganzes Zuhause. Überraschend
zurückhaltendgibt sichdieModemacherin
in puncto Weihnachtsdekoration.

Karussell trifft Leopard
„Gewisse Traditionen sind mir zu Weih-
nachtenwichtig. Das bedeutet für mich je-
doch nicht alles optisch zu überladen“, er-
klärt Sänger. „Die Dekoration darf keines-
falls kitschig sein.“ So findet sich zwar auf
der Kommode neben ihrem Tagesbett ein
kleines rotes Karussell, das eigentlich ge-
radezu nach Kitsch schreit – jedoch gleich
daneben auch eine Leopardenfigur. „Stil-
brüche mit Dingen, die man eigentlich
nichtmitWeihnachten verbindet, sind das
Geheimnis. Es wirkt authentisch, weil das
Karussell sich dadurch einfach in die be-
stehende Einrichtung fließend integriert.“
Deshalb findet sich auf einem Tablett, das
sie für die Feiertage neu arrangiert hat,
neben edlen Duftkerzen und Streichhöl-
zern auch eine Vase in Waffenform. Ց
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Җ GWEN STEFANI:
„FelizNavidad“ – Auf
ihremAlbum„YouMake It
Feel Like Christmas“
singt die Kalifornierin
durch alle Klassiker seit
„SilentNight“.

Җ JESSIE J.: „Santa
Claus Is Coming to Town“
– Die exzentrische Britin
ist im R’n’B ebenso zu-
hausewie imHip-Hop und
Eurodance. UndWeih-
nachten kann sie auch!

Җ OTTO LECHNER &
KLAUS TRABITSCH:
„Eswird scho glei dumpa
/ Still“ – Etwas Alpines
gefällig? Kein Problem.
Der beste Akkordeonist
derWelt hat auch die
Lieblingslieder des Christ-
kindls imRepertoire.

Җ JOHN ELIOT GAR-
DINER & ENGLISH
BAROQUE SOLOISTS:
„Jauchzet, frohlocket“ –
Alt und gänsehautschön.

Җ WILLIAM SHATNER
& IGGY POP: „Silent
Night“ – DIESE Version ist
vielleicht ein bisschen
ungewöhnlich, aber:
„Beamme up, Scotty!“

DAME
Es gibt kaum einen
Haushalt, in dem
sich dieses Brett-
spiel nicht findet.
Ein Tipp für alle
zum Auffrischen:
Auf Zentrumsfelder
konzentrieren.

WEIHNACHTS-
KLASSIKER

Und nimmt der grünen XL-Glitzerkugel da-
neben gleich den Kitschfaktor. Unkonven-
tionell auch eine Christbaumstand-Malerei
des Künstlers Rudolf Fitz, der in seinenWer-
ken Eindrücke des nostalgischen Wiens ver-
arbeitet. Sänger: „Es ist weihnachtlich, aber
nicht auf eine plakative Art und Weise.“
Klassiker wie der Adventkranz müssen bei
der Designerin ebenso vom Mainstream
abweichen: Statt einer Version mit Tannen-
zweigen hat sie sich für eine Variante mit
gelb besprühten Trockenpflanzen und blau
gefärbten Muscheln entschieden – und
damit die Kernfarben ihrer Einrichtung auf-

gegriffen. Der Kranz gehört zu denwenigen
dekorativen Neuanschaffungen für die
Weihnachtszeit.

Vintage-Details
Viel lieber lasse sie mit Bestehendem ihre
Fantasie spielen, verrät Sänger, die sich auf
Instagram unter anderem vom Stil der US-
Unternehmerin Aureta Thomollari (@aureta)
inspirieren lässt.
Umdekorieren, statt sich jedesWeihnachten
neu zu erfinden, lautet das Motto. Deshalb
dienen einige der Champagnergläser für die
kommenden Wochen als festliche Servier-

Hingucker dank Stilbruch: Neben dem Kunstwerk von Rudolf Fitz stehen Leoparden-
Figur und Karussell; der Kristallstern von Lobmeyr bleibt ganzjährig an seinem Platz

Festlich
gedeckter
Tisch: Der
Adventkranz
ist für die
Designerin ein
Muss, jedoch
muss er un-
konventionell
aussehen
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Bereits mit kleinen Details kann
Dekoration für die Feiertage
abwechslungsreicher gestaltet

werden, ohne dabei überladen zu
wirken. Drei einfache Tipps zum
Nachmachen vom Design-Profi:

1 Zusätzlich zu einem unkonven-
tionellen Adventkranz ohne

Tannenzweige dekoriert Modema-
cherin Laura Sänger ihren langen Tisch
zusätzlich mit Hortensien in roten
Vasen. „Ich lasse meine Blumen immer
trocknen: So halten sie ewig und sind
somit ein kostengünstiger optischer
Hingucker.“

2 Ein Tablett eignet sich nicht nur
zum Transportieren von Essen

und Getränken, sondern kann auch
als Dekorationselement auf Tischen

ZuWeihnachten darf es für Laura Sänger glamourös sein, jedoch
nicht kitschig. So gelingt der etwas andere Feiertagslook

TISCHDEKORATION
ANDERSGEDACHT

und Sideboards fungieren. „Keine
Angst vor Materialmix“, rät Sänger.
„Porzellan, Glas und Keramik passen
besser zusammen, als die meisten
denken.“ Zusätzlich nicht an einem
Stil festhalten: Weihnachtskugel im
Glas und dazu eine Vase in Waffen-
form? „Ungewöhnliche Kombinationen
machen die Anordnung erst richtig
interessant.“

3 „Statt eine Lebkuchen-Packung
einfach auf den Tisch zu stellen,

fülle ich Süßigkeiten, Trockenfrüchte
und Nüsse immer in meine Cham-
pagnergläser“, verrät die Interior-Lieb-
haberin. Das werte die Leckereien
optisch zusätzlich auf. „Ich wähle
dabei immer Lebensmittel, die lange
halten.“

möglichkeit für Mozartkugeln und Feigen.
Farblich perfekt fügt sich auch das Kaffee-
geschirr in Gelb, Rot und Gold ein. Ihr Tipp
für all jene, die mit Letzterem Akzente set-
zen möchten, jedoch unsicher sind, wie:
„Wenn ich etwas in Gold kaufe, dann lieber
Vintage so wie dieses Set. Meist wirkt der
Ton bei Neuem sehr hell oder zu schim-
mernd.“
Dass das Gold an manchen Stellen des Tab-
letts absplittert, stört sie nicht. Ganz im
Gegenteil: „Wenn alles perfekt aussieht,
wirkt es für mich unlebendig. Vintagege-
schirr verleiht einer Weihnachtstafel zusätz-
lich Atmosphäre.“
Dieses wird ebenso wie ein filigraner Kris-
tallstern der heimischen Manufaktur Lob-
meyr, der neben einer vergoldeten Tisch-
lampe von Kögl seinen Platz gefunden hat,
nach den Feiertagen nicht mehr wegge-
räumt. Der Stern sehe saisonunabhängig
spektakulär aus. Warum also wegräumen?
Auf denRest, der irgendwannnachSilvester
ins Lagergeräumtwird, freut sich Laura Sän-
ger bereits jetzt: „Ich kaufe überlegt ein und
habe Freude daran, Dinge jedes Jahrwieder
hervorzuholen und eine Bindung zu ihnen
aufzubauen.“
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