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VOM GLÜCK
DES ZUFALLS
Die belgische Innenarchitektin Agnès Emery schafft
Wohn- und Lebensräume, die uns überraschen –
wie sie das macht? Sie nimmt von Allem ein bisschen, das ist wie, als würde man aus Resten Kochen,
aber im positivsten Sinne, aus zufälligen „Zutaten“
kreiert Emery unerwartete Wohndesigns.
REDAKTION: INSA CANDRIX
TEXT: LISA KRISPIN
FOTOS: EMERY & CIE

Die Kunst des Patchworks besteht für die Belgierin darin, den
Dingen ihren Lauf zu lassen, erst so können wirkliche Überraschungsmomente beim Einrichten entstehen. Diese schafft sie
mit vielen individuellen, bunten und motivisch völlig unterschiedlichen Fliesen in Speisezimmern und Küchen. Sie müssen auf den ersten Blick nicht immer zusammenpassen, doch
darum geht es in Emery’s Raumgestaltungen auch nicht. Die
Interior Designerin mischt und variiert kleine quadratische
Fliesen an den Wänden in den Essbereichen so, dass am Ende
eine unerwartete Kombination aus Motiven von Punkten,
Pflanzen, Mandala-Mustern sowie Sonne, Mond und Sterne
entsteht.
Die sechseckigen Fliesen im Essbereich, in sanften Hellblau-,
Grau-Grün- und Beigetönen wirken wie ein zusammengefügtes Mosaik. Denn Emery beherrscht das Spiel, die verschiedenen Farben der Fliesen in einen beruhigenden Einklang zu
bringen und sie einfach wirken zu lassen. An der Wand zusammengepatcht lassen sie den Betrachter eintauchen in
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eine wundervolle Welt der Farben, die nicht chaotisch, sondern vielmehr gleichmäßig erscheint. Agnès Emery gelingt es,
den individuellen Effekten der bemusterten sowie auch der
schlichten Fliesen einen Raum und die Chance zur Entfaltung
zu geben. Als Patchwork angelegt ergeben die Fliesen an der
Wand eine spannende Raumatmosphäre, die jeden fesselt und
zu einem vergnüglichen Verweilen in den Räumen einlädt.
Emery vermittelt uns mit ihrem scheinbar unkontrolliertem
Raumdesign, den wahllos aneinander angeordneten, prachtvollen Fliesen, ein Gefühl von Individualität in den eigenen
vier Wänden, die in schwarz-weiß, bunt und vielseitig gemustert erstrahlen. Die Arbeit der Innenarchitektin spiegelt
wider, was geschieht, wenn man Design ganz einfach dem
Zufall überlässt – und schafft damit ein Fliesen-Interior voller
schöner Überraschungen.
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