Küchenparty
STIL LEBEN

Dreiteiler: Poul Henningsens Leuchte
»PH5« von 1958 gibt es jetzt in
vielen neuen Farben.
louispoulsen.com/de

SUSANNE SCHNEIDER

Hitzig: Stapelbares
Porzellan-Geschirr aus
der Reihe »Cook & Serve«.
eschenbachshop.de

»Glück ist eine Beilage von
Pommes frites«
SNOOPY, Cartoon-Hund

Mit »Click’n Tile« soll
man ohne Fachkenntnisse
selbst Fliesen legen
können. Zwanzig Farben
lassen sich beliebig
anordnen und austauschen. clickntile.com

Streifchen drum:
Küchenschürzen und
Geschirrtücher aus
Leinen-Baumwoll-Mix.
busatti.de

Cheers: Cocktail-Kekse
»Drinks Biscuits«
mit Cheddar, Chili
und Mandel.
thedrinksbakery.com

Mitarbeit: Julia Christian

Wenn ich
Küchenhelfer bräuchte,
ist nie einer da. Alle wie von ZauberHand drauf: Chopstickholder und
Stäbchen »Nomade« von Serax.
hand in ihren Zimmern verschwunden. Das ist
minimarkt.com
der häufigere Fall. Den selteneren mag ich aber auch
nicht: Kommen Gäste zum Essen, bieten sie mir permanent
Hilfe an. Ganz schlimm: Wenn sich einer von ihnen ein Weinglas
schnappt und mir hinterhersteigt. »Tolle Küche, habt ihr die anfertigen
lassen?« – »Von Ikea«, antworte ich und bin kurz davor zu verzweifeln, weil
das Risotto nicht al dente werden will. »Aber der Kühlschrank ist neu, oder?«
– »Nein, fast zwanzig Jahre alt.« Wie geht das: Kurz angebunden und trotzdem
freundlich sein? Ich kann Multitasking gut. Nur in der Küche mit Gästen nicht.
Da bin ich unfähig, mich auf etwas anderes als das Kochen zu konzentrieren. Ich
hielt mich mal für schlau und erzählte gleich nach dem Begrüßungsschluck von
meinem Problem. Großer Lacherfolg. Noch größerer Misserfolg: Zwei Stunden
später stand eine an sich sehr nette Frau in meiner Küche und sagte: »Ach,
es ist ja schon so lang her, dass wir zwei mal allein reden konnten.«
Sie plauderte und hielt mir Handyfotos ihres Christbaums
unter die Nase, ich versuchte, die warmen Beeren zu
rühren, ohne dass rote Spritzer auf meiner weißen
Bluse landen. Ging natürlich schief. Als die
an sich nette Frau, ihre Freundin und
deren Freund gingen, war der Nachtisch fast unberührt. Ich weiß
auch, warum.

Müll mit
weniger Müll:
Abfalltüten
»Wildbag« aus
recyceltem
Plastik.
wildplastic.
com/wildshop

Echt scharf: Japanische Messer
aus der Serie »Shun Classic
White«. kai-europe.com

Auf die Finger kriegen:
Teller »Large Hand Plate«
aus Terrakotta, von Eloeil.
anewtribe.co.uk

Hoch hinaus:
Die Dosen und Vasen aus
der Porzellan-Serie
»Skyline Stripes« sind
handgemacht und
berühmten Gebäuden
nachempfunden.
rominagris.com

Die Harten kommen ohne
Garten aus: Das Buch How
to grow your dinner. Gemüse
zu Hause anbauen erklärt,
wie man Gemüse im
Zimmer anbaut. laurencekingverlag.de

Stroh rum: Armreif
»Straw bracelet« aus
recyceltem Silber
oder Gold.
allblues.se/shop

Dreikäsehoch:
Kinderhochstuhl »ND54« in
Buche. Das Bild zeigt
Vita, Tochter des Designerpaars
Nanna und Jørgen Ditzel, das
den Stuhl 1954 entwarf. smow.de
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