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Keine Lust auf langweilige
Klamotten und Dekoartikel
von der Stange?
Im Gostenhofer „Ballsaal“
bieten drei kreative
Köpfe eine Alternative:
Friederike Joppien,
Stephanie Berstel und
Gudrun Klembt
(v. li.) arbeiten immer freitags
gemeinsam in der
Denisstraße und
präsentieren hier auch ihre
Kollektionen. Joppien
gestaltet T-Shirt-Unikate und
Wanduhren, Berstel peppt
Wohnungen mit Collagen,
Paradekissen und anderen
Wohn-Accessoires auf, und
Klembt macht aus
altertümlichen Stoffen,
Borten und Spitzen unter
anderem witzige Schärpen,
Mützen und Muffs.
Künstlerinnen
und Filmstars der 20er bis
40er Jahre haben es
Stephanie Berstel angetan.
Die Diven lächeln milde von
den bunten Kollagen (re.).

Der „Ballsaal“ in der Denisstraße bietet handgefertigte Unikate

Die Diva grüßt von der Wand
Von Clara Grau (Text)
und Roland Fengler (Fotos)
Ein Meer aus bunten Farben und
edlen Stoffen, Diven, die mit prächtigem Kopfputz milde von der Wand
lächeln. Mit opulenten Textilien,
Schmuckstücken und Wohnaccessoires macht der „Ballsaal“ in Gostenhof
seinem Namen alle Ehre. Die drei
Designerinnen Stephanie Berstel, Friederike Joppien
und Gudrun Klembt
arbeiten jeden Freitagnachmittag in ihrem
Atelier in der Denisstraße
zusammen.
Hier präsentieren sie
auch ihre Kollektionen.
Das kreative Trio startete das Projekt „Ballsaal“ 2007 in der Nordstadt. „Wir hatten damals
einen vielleicht 20 Quadratmeter kleinen Kellerraum gemietet und ihn
scherzhaft Ballsaal genannt“, erinnert sich Stephanie Berstel an die
Anfänge. Als sie ein Jahr später bei
einem Spaziergang durch Gostenhof
eine ehemalige Fabrik für Rasierpinselgriffe entdeckte, war sie gleich
begeistert. „Wir mögen die kreative
Atmosphäre in Gostenhof“, sagt sie.
Die 42-Jährige und Gudrun Klembt
kennen sich schon seit ihrer Schulzeit.
„Wir haben uns bei einem Klassentreffen wiedergetroffen und dann oft
gemeinsam kreativ Zeit verbracht.
Wir haben gefilzt oder Adventskränze
selbst gebunden“, erzählt Gudrun
Klembt, die im Hauptberuf als Lehrerin arbeitet. Bei einer Reise nach Berlin entdeckten die Freundinnen
Geschäfte, in die die Designer auch
ihre Ateliers integriert hatten.
„Sowas müssen wir auch machen“,
war den beiden nach diesem Ausflug
klar. Als dritte Frau im Bunde stieg

Friederike Joppien ein, eine gelernte
Fotografin und frühere Kollegin von
Stephanie Berstel.
Berstel ist im „Brotberuf“ als Grafikerin bei einem Sozialverband tätig.
Sie lässt aber nebenbei ihrer künstlerischen Ader gerne freien Lauf. „Ich
habe schon mit Mitte 20 angefangen,
kreativ zu arbeiten“, erzählt die gebürtige Nürnbergerin. Damals schrieb sie
Gedichte, die sie nun als selbsthaftende „Lyrische Wandtattoos“
im Ballsaal anbietet. So kann
man zum Beispiel „Auf
nackten Füßen in den Sommertaumeltau“ gehen und
vom Frühling träumen.
Unter dem Titel „Wohngemüse“ stellt Berstel
außerdem Kollagen und
Bilder her: Eichhörnchen
tummeln sich im bunten
Fantasie-Geäst
und
Mata Hari und Frida
Kahlo lächeln geheimnisvoll
von der Leinwand. „Schillernde Künstlerpersönlichkeiten aus den 1920er bis
40er Jahren faszinieren
mich“, sagt die Grafikerin
und platziert Diven, Tiere
und Ornamente auf Tischsets, Lampen, Paradekissen,
Mousepads oder Duschvorhängen. Dass ihre Produkte praktisch sind, begründet sie so: „Ich
möchte Kunst nicht auf ein Podest
stellen, sondern in den Alltag integrieren.“
Schlichte Kleidungsstücke lassen
sich mit den Accessoires von Gudrun
Klembt in ausgefallene und auffällige
Outfits verwandeln. „Ich sammele
schon seit vielen Jahren alte Stoffe,
Borten und Spitzen. Die Schätze
wären aber nicht so wertvoll, wenn
man sie nicht verarbeiten würde“,
sagt die gelernte Schneiderin und
stellt daraus zum Beispiel Ketten,

Ringe, Kappen und Schals her. „Ich
liebe es, in einem Meer aus Farben
und Stoffen zu baden und Gegensätzliches zusammenzufügen.“ Beliebt
seien „Cacheure“: „Das ist eine Art
Schärpe, die man über locker über
Jeans oder Kleidern trägt“, erklärt
Klembt, die ihre Produkte unter dem
Namen „zonibildner“ anbietet. „Das
war ein unsichtbarer Freund in meiner Kindheit“, erklärt sie den Titel.
Während Klembt und Berstel für
das Verspielte und Bunte stehen,
gestaltet Friederike Joppien ihre
„Kaparike“-Kollektion
schlichter,
mit klaren Linien. T-Shirts, Hemden
und Jacken mit dem Kaparike-Logo,
mit Applikationen und unterschiedlichen Motiven gefallen auch vielen
Männern. In angesagten Gostenhofer
Szenekneipen sind ihre Werke häufiger zu sehen. Das Logo hat Joppien
am PC entwickelt, die Gestaltung der Textilien ist
Handarbeit: Schablonen,
Textilfarbe und mitunter Flexfolie kommen
zum Einsatz. Neben
den T-Shirts entwirft die gelernte
Fotografin
auch
Wanduhren,
auf
denen sich ihre Motive,
wie die ,Madame‘ oder
der ,Arbeiter‘, wiederfinden.
Außerdem arbeitet die Erlangerin leidenschaftlich gerne an Specksteinfiguren. „Das Handwerkliche mag ich
sehr, mir fehlt nur ein Raum, in dem
ich Dreck machen kann“, sagt sie
schmunzelnd. So unterschiedlich die
Kollektionen und Stile der drei Designerinnen sind – so gut arbeiten sie
zusammen. „Wir brauchen das. Das
inspiriert uns,“ sagt Berstel über das
Gemeinschaftsatelier Ballsaal.
m Ballsaal, Denisstraße 16, geöffnet
freitags von 13 bis 19 Uhr.

Nicht nur T-Shirts – auch
Wandschmuck stellt Friederike Joppien her: In
ihren bunten Wanduhren
finden sich Figuren und
Symbole wieder, die auch
auf ihre Textilien gedruckt
sind.
Liebevolle Details sind den
drei „Ballsaal“-Designerinnen wichtig. So hängt
die
Kaparike-Kollektion
zum Beispiel auf altertümlichen Kleiderbügeln, die
mit bunt gemusterten Stoffen oder Kunststoff bezogen sind.

„bambiboom“ ist umgezogen

King-Kong in Gostenhof
Die kultigen Rehkitz-T-Shirts aus
Gostenhof
haben
Gesellschaft
bekommen: Bei der Neueröffnung
ihres Geschäfts stellte Inge Klier
von „bambiboom“ den Bratwurstking vor: King-Kong hält vor der
Burgkulisse „Drei im Weggla“ in seiner Pranke. „Der Bratwurstking
karikiert einen Nürnberger, der in
Rage ist“, interpretiert Klier und
erzählt, dass sie schon länger ein
regionales Motiv gestalten wollte.
Am Samstag ist die Gostenhofer
Designerin mit Atelier und Showroom in die Glockendonstraße umgezogen. Zur Eröffnung präsentierte
sie auch Neuheiten. „Ich habe nun
viel mehr Platz und konnte die
Angebotspalette erweitern.“ Neben
den T-Shirts, Kleidern und Jacken
mit den witzigen Aufdrucken hat
sie nun auch Dekokissen, Taschen
und
eine
eigene
„bambiboom“-Schmuckkollektion aufgelegt. Taschen und Yoga-Hosen
befreundeter Designer sollen demnächst hinzukommen. Außerdem
gibt es Kleider der Hamburgerin
Tausendschönchen, die von Inge

Klier mit einem hübschen Palmwedel-Motiv bedruckt werden. Auch
von ihrem Hauslieferanten „American Apparel“ gibt es ein neues, sehr
eng geschnittenes Sommerkleid.
„PicaPica“ heißt das gewagte Teil.
Bisher produzierte Inge Klier
eher romantische Wald- und Wiesenprints mit Rehkitz und Kolibri
oder elegante Meeresbewohner wie
Medusen, die mit Applikationen
und Glitzertentakeln winken. Ihre
neue Linie „Don’t believe the hype“
ist weniger verspielt, eher technisch
und in knalligen Neonfarben gehalten. „Der Spruch ist etwas selbstironisch gemeint“, sagt die Designerin
und will ihre Linie weiterfahren.
Nach wie vor kommen ihr nur
Stoffe aus Biobaumwolle oder Bambus unter die Druckpresse – und
nach wie vor ist jedes Kleidungsstück ein Unikat und kann individuell gestaltet werden.
Clara Grau
m bambiboom, Glockendonstraße
18, geöffnet Mi.–Fr. 12–18 Uhr und
Sa. 11–14 Uhr. Weitere Infos im
Internet unter www.bambiboom.de

Tafelfeldstraße wird zur Rennstrecke

Nachwuchs-Schumis auf Kopfsteinpflaster
Nachwuchs-Schumis ist die Ampel
zur Landgrabenstraße. Die ist schon
vom Kurvenausgang zu sehen und
scheint – besonders wenn sie droht,
dunkelgelb zu leuchten – geradezu
nach Vereinigung von Gaspedal und
Bodenblech zu schreien.
Die Bedingungen auf dieser Strecke
müssen wohl als ideal gelten – zumindest dem gestressten Durchschnittsbürger mit einer Rennfahrerseele
fernab jeglicher Vernunft: Das KopfSollen sie doch, werden einige steinpflaster fordert entweder den
sagen. Nur dass eben nicht jede Stre- elektronischen Helferchen moderner
cke gleichermaßen dafür geeignet ist. Fahrzeuge oder den Fahrern höchstes
So ist der südliche Teil der Tafelfeld- Können ab. Auf halber Strecke sorgt
straße eine Zone 30. Doch gerade das dann der Kindergarten mit seinen
scheint ungemein reizvoll zu sein. Aus unberechenbaren, kaum sichtbaren
der Voltastraße kommen sie durch Hindernissen für echten Nervenkitzel.
eine enge S-Kurve, aus der Humboldt- Vorausgesetzt der jeweilige Fahrer
straße im 90-Grad-Winkel. Ziel der hat das Schild „Achtung Kinder“ bei
Sie haben kein Geld. Bis auf ein paar
wenige, die anscheinend noch über
ausreichend Mittel verfügen, um sich
erstens Beschleunigungsrennen auf
kurze Distanz leisten zu können und
zweitens nicht die Bußgelder der Ordnungsmacht fürchten müssen.

Minus -Punkte

Geschwindigkeiten, die am dreistelligen Bereich kratzen, überhaupt wahrgenommen.
Besonders trickreich: Zweimal am
Tag steigen die Anforderungen ins
Unermessliche, wenn andere Wagenlenker fast die gesamte Rennstrecke
in zweiter Reihe blockieren; die holen
dann ihre Schützlinge aus der Obhut
der Pädagogen.
Und seit die Tafelfeldstraße auf diesem Stück keine Einbahnstraße mehr
ist, kommt auch noch der Gegenverkehr dazu. Spannung pur. Vor allem,
da sich die entgegenkommenden Hindernisse aus Blech und Stahl auch
nicht an die Verkehrsregeln halten,
jede denkbare Zufahrt gnaden- und
vor allem rücksichtslos nutzen. Freie
Fahrt für freie Bürger.
Jan Christgau

Neonfarben sind gerade sehr angesagt. Deshalb hat Inge Klier ihren neuen
„bambiboom“-Showroom auch in Neonpink gehalten.
Foto: Tom Meier/oh

