Ein Star-Designer geht neue Wege
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Handgeknüpfte Teppiche liegen schon seit einigen Jahren wieder voll im Trend und damit sind nicht
unbedingt die typischen dunkelroten Perserteppiche gemeint, sondern eher die zeitgemäße
Designer-Teppiche mit modernen Mustern. Auf der Weltleitmesse Domotex in Hannover kommen die
Designer, Händler und Einkäufer zusammen und hier sieht man auch, wie sich der Markt immer wieder
verändert und neu entwickelt. Jürgen Dahlmanns aus Berlin ist einer der weltweiten Top-Designer im Bereich
von handgeknüpften Teppichen. Und wir haben uns mit ihm am Stand von Rug Star einmal umgeschaut, was
in diesem Jahr anders ist.
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Traditionell handgeknüpfte Teppiche können schon ziemlich cool aussehen. Das hat in den vergangenen
Jahren u.a. das Unternehmen Rug Star aus Berlin immer wieder gezeigt. Und, so haben sich auch
zunehmend immer mehr jüngere Zielgruppen in diese regelrechten Kunstwerke verliebt, die manchmal vor
allem auch etwas schrill und bunt waren. Etwas, was in diesem Jahr ein wenig anders ist.
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Also, Glanz und Glitter ja ? schrill bunt: nein, sagt Star-Designer Jürgen Dahlmanns. Es gibt eine weitere
Entwicklung.
O-Ton
Es wird wieder alles ein wenig klassischer. Die Kunden wünschen sich klarere Muster - wobei es hier mutiger
als früher zugeht. Doch ohne Zweifel, der Teppich generell ist IN - man möchte es zu Hause noch schöner
und wohnlicher haben. Jürgen Dahlmanns über das Argument, sich für einen handgeknüpften Teppich zu
entscheiden - bei aller Modernität.
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Das Knüpfen gehört zu einer der ältesten Handwerkskünste der Menschheit. Doch auch hier spielt das
Thema Digitalisierung eine immer größere Rolle, vor allem, wenn es um die Designgestaltung geht. Wobei...
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Jahrtausende alte Handwerkskunst in einem neuen Zeitalter.
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