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Für außergewöhnliche Textilien reist 
Katharina Koppenwallner, 52,  
regelmäßig nach Rumänien, in den 
Iran und nach Indien.

Aus diesen Kontinenten kommen 
Produkte nach Deutschland.

Weit im 
Osten 

Schöne alte 
Welt

„A

Viele Kunsthand werker 
stellen Dinge leider  

extra für Touristen her
– K atharina KoppenwaLLner
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In ihrem Shop in Berlin 
verkauft Katharina Koppen-

wallner auch Keramik aus 
Rumänien und Usbekistan. 

ENTDECKEN

Hier kann man traditionelles Handwerk kaufen:

FoLKdays
Produkte unter anderem 

aus Indien, Nepal,  
Ruanda und Südostasien.

Manteuffelstraße 19,  
10997 Berlin 

folkdays.de

the Knots
Produkte unter anderem 

aus der Türkei und  
dem Iran.

Brunnenstraße 25 a,  
10119 Berlin 
the-knots.com

internationaL 
wardrobe

Produkte unter anderem 
aus Rumänien, dem Iran 

und Indien.
Almstadtstraße 50,  

10119 Berlin 
internationalwardrobe.com

K athrin ecKhardt
Produkte unter anderem 

aus Ghana.
Schaffhauserstraße 468,  

8052 Zürich 
kathrineckhardt.com

ViVa Mexico chair
Produkte aus Mexiko.

Eimsbütteler Chaussee 37,  
20259 Hamburg 

viva-interior.com 
mexico-chair.com

ngefangen hat es damit, 
dass ich eine rumänische  

Bluse gesucht habe – ein biss-
chen Hippie-Style mit von 
Hand gestickten Motiven. Ich 
wollte keine billige, mies de-
signte Kopie, aber was anderes 
gab es damals nicht. So ent-
stand die Idee, altes Handwerk 
aufzuspüren, zu kuratieren und 
seine Besonderheiten zu  
vermitteln. Das war 2008. Kurz 
darauf fuhr ich nach Rumänien. 
Im ‚Lonely Planet‘ hatte ich ge-

inzwischen vieles maschinen-
gestickt. Man muss schon wis-
sen, wo man einkauft. Das gilt 
auch für andere Länder. Viele 
Kunsthandwerker stellen heute 
Dinge leider extra für Touris-

ten her – und die wollen es 
möglichst billig und haben 
nicht immer den besten 
Geschmack. Das ist in 
Südostasien so, wohin 
ich reise, um dort Seiden-

produkte zu kaufen, und 
in Indien, wo es aber auch 

Kunsthandwerker gibt, die 
ihr Handwerk noch nicht total 
verfremdet haben. Von dort 
beziehe ich etwa Sujani-Quilts, 
herrlich bunte Decken. Sie 
kommen aus Bharuch im Bun-
desstaat Gujarat, das ist richtig 
abgelegen. Die Sujanis werden 
direkt beim Weben mit Baum-
wolle gefüllt und sehen durch 
ihre Karomuster super aus. Das 
erste Mal habe ich sie letztes 
Jahr in einem Antiquitäten- und 
Textilladen in Jaipur gesehen. 
Ich habe dann in alten Büchern 
recherchiert, wo sie traditio-
nell hergestellt werden, und 
bin nach Gujarat gereist. Dort 
habe ich drei Familien gefun-
den. Jetzt mache ich mit einer 
Whats App-Business. Ich be-
komme von einem Sohn der Fa-
milie kryptische Nachrichten, 
überweise Geld, sie schicken 
die Ware und haben auch durch 
mich ein gutes Auskommen. 
Das läuft reibungslos.“

lesen, dass es in einem Dorf im 
Nordwesten an der Grenze zu 
Ungarn einen tollen Straßen-
markt gibt. Und ich bin fündig 
geworden. Die Menschen haben 
schon vor hundert Jahren ihre 
Stickereien im nahen Debrecen 
verkauft. Mit einer alten Frau 
dort arbeite ich bis heute zu-
sammen, sie bestickt für mich 
Kissen mit den traditionellen 
bunten Blumenmustern. In 
die Designs greife ich nicht 
ein. Auch in Rumänien wird 

WEBSHOP

internationalwardrobe.com
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Kathrin Eckhardt, 35, betreibt in Ghana eine eigene Werkstatt für Körbe, Kleidung  
und Keramik, die sie in ihrem Showroom in der Schweiz verkauft.

Verschlungene  
Pfade

In der Zusammenarbeit merken wir immer 
 wieder, dass wir aus unterschiedlichen  
Kulturen kommen –K athrin ecKhardt

Ungefähr viermal pro Jahr 
reist Kathrin Eckhardt von 

Accra nach Zürich, um den 
Verkauf voranzutreiben. 
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Blick in den  
Showroom in 

Zürich. 
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Auf Reisen entdeckte Ines Lopin, 37, 
ihre Liebe zu Mexiko. Seither lässt 
sie dort Stühle und Wohntextilien 
fertigen.

Aus der 
Sonne

igentlich wollte ich vor 
zehn Jahren ein Sabbatjahr 

von meinem Job als Grafikerin 
nehmen und eine Weltreise 
machen. Gekommen bin ich 
aber nur bis Mexiko-Stadt.  
In Mexiko hatte ich das Gefühl,  
dass jeden Moment alles 
passieren kann. Das Leben ist 
intensiver und es gibt auch im 
Alltag noch einen surrealen 
Faktor, der Raum für Magie 
lässt. Ich habe dort so viele  
inspirierende Menschen getrof-
fen, dass ich einfach geblieben  
bin. Nach einem Jahr, das war 
2010, ging ich nach Deutsch-
land zurück mit der Idee, 
Acapulco Chairs aus Mexiko 
hier zu verkaufen. Die Stühle 
sehen nicht nur elegant aus, 
sondern sind auch bequem. 
Und welcher andere Stuhl wirft 
so schöne Schatten, wenn die 
Sonne scheint? Die meisten 
Handwerker hatte ich während 
meines Aufenthalts gefunden. 
Als ich später anfing, Kissen 
und Teppiche zu verkaufen, lief 
es genauso. Die Reisen zu den 
Produzenten waren oft aben-
teuerlich, weil die Menschen 
in entlegenen Dörfern wohnen 
und die Kissenbezüge zu Hau-
se gewebt werden. Ich habe 
mich wie eine Schatzsucherin 
gefühlt. Teilweise arbeiten 
die Frauen bis zu 80 Stunden 
an einem Kissen. Die Web- 
und Färbetechniken sind sehr 

komplex. Gewebt wird unter 
anderem am Backstrap-Loom, 
einem Webstuhl, der zwischen 
Hüfte und Zimmerdecke oder 
an einem Baum befestigt ist. 
Für unsere Produkte verwenden  
wir nur Baumwollgarn und 
Wolle, keine Synthetik. Ich will 
das Beste aus der indigenen 

Kultur und der westlichen Welt 
verbinden. Ein gegenseitiger 
Austausch ist mir wichtig. In  
erster Linie geht es um die 
wunderschönen Produkte, aber 
eben auch um eine faire Pro-
duktion. Es ist ein Herzenspro-
jekt. Mexikanische Märkte sind 
überwältigend, aber wer in 
Mexiko-Stadt wirklich beson-
deres Kunsthandwerk kaufen 
möchte, dem empfehle ich die 
Läden ‚Onora‘, ‚Lago DF‘ und 
die kleinen Läden im Hotel 
‚Downtown‘. Deren Produkte 
sind eine Fusion aus Handwerk 
und Design. Ein magischer Mix 
aus Tradition und Moderne.“ 

„E

WEBSHOP

viva-interior.com 
mexico-chair.com

In ihrem Laden in Hamburg verkauft 
Ines Lopin inzwischen auch Kissen und 
Teppiche aus Mexiko. 

Handgemachte  
Produkte erzählen  

Geschichten 
–ines Lopin

Gespräch, ich besuchte ihn zu  
Hause in seiner Werkstatt und 
hatte dann die Idee, meine Vor-
stellung von Design mit seinem 
Know-how zu verbinden. Seit-
dem arbeiten wir zusammen. 
Mittlerweile wohne ich wieder 
in der Schweiz, habe aber noch 
eine Wohnung und seit letztem 
Winter eine Werkstatt in Accra. 
Dort arbeiten inzwischen fünf  
bis sechs Männer, je nach 
Auftragslage manchmal auch 
mehr – alles Brüder und Cous-
ins aus der Bolgatanga-Region 
im Norden Ghanas. Sie ist be-
kannt für ihre Korbflechtkunst.  
Ich mache die Entwürfe, die 

Männer führen sie aus. Meine 
Designs sind auf das Wesentli-
che runtergebrochen, simpel, 
symmetrisch, anders als der 
ghanaische Stil. Der ist wilder 
und bunter. Die Körbe,  
Taschen und Teppiche sind aus 
Stroh, ein sehr hartes Material. 
Deswegen sehen unsere Pro-
dukte fast wie Skulpturen aus. 
Die Teppiche kann man als 
Kunstwerk auch an die Wand 
hängen. In unserer Zusam-
menarbeit merken wir immer 
wieder, dass wir aus verschie-
denen Kulturen kommen. Ich 
habe etwa irgendwann rausge-
funden, dass jeder der Flechter 
nur eine ganz bestimmte Art 
Korb herstellen kann. Das ist  
nicht gerade effizient. Also 
habe ich allen eine Ausbildung  
finanziert, damit jeder alles 
flechten kann. Manchmal 
streiten wir uns um Details. Für 
sie spielt es keine Rolle, ob  
ein Korb zwei Zentimeter mehr 
Durchmesser als der andere 
hat oder ob das Rot des einen 
Teppichs dem des anderen 
gleicht. Für meine präzisen 
Entwürfe ist Gleichmäßigkeit 
aber wichtig. Sie tun das dann 
ab, ich solle mich nicht so 
haben, was mich wahnsinnig 
macht. Aber das gehört dazu.“

WEBSITE

kathrineckhardt.com

Bei Kathrin Eckhardts 
Töpferwaren trifft 
Schweizer Präzision  
auf ghanaische  
Handwerkskunst.

„Vor drei Jahren bin ich nach 
Ghana gezogen, weil ich 

einen Wechsel brauchte. Ich 
hatte davor als Stylistin und 
Modejournalistin gearbeitet, 
und als mein damaliger Partner 
für ein Projekt nach Accra 
ging, bin ich einfach mit. Am 
Anfang fühlte ich mich dort 
ein wenig verloren. Nach und 
nach habe ich mich dann aber 
auf den Rhythmus Ghanas 
eingelassen, der langsamer 
ist als bei uns. Ich bin viel auf 
Märkten herumgelaufen und 
habe einen Handwerker ent-
deckt, der superschöne Körbe 
flechtet. Wir kamen ins  




