„Ich verändere Stoffe“
Nathalie Siebenaler verwandelt Schals durch ihre Prints in modische Must-haves
LUXEMBURG
CATHERINE NOYER

I

hr eigenes Label „By Siebenaler“ hat sie 2010 gegründet. Auf
verschiedenen Märkten im Großherzogtum bietet Nathalie Siebenaler ihre kunstvollen Print-Schals an - mit Erfolg.
Kein Geheimnis haben für Nathalie Siebenaler Schals und
Carrés, die sie mit ihren extravaganten Drucken verziert. Ihre Kunstwerke entstehen mit der Zeichenfeder oder im Computer. Das Resultat kann sich sehen lassen und ihr Fanclub ist im Aufwärtstrend.
Die Modedesignerin hat sich auf Prints spezialisiert, die sie sogar an
ihrem Computer und Drucker umsetzt.

Kreierte 2010 ihr eigenes Modelabel:
Nathalie Siebenaler Foto: Catherine Noyer

Außergewöhnliche Druckmethoden
Modedesign war ihr Traumstudium, das sie an der Fachhochschule
Trier, Fachrichtung Modedesign, realisierte. „2010 habe ich eine
Kollektion für mein Diplom zusammen gestellt, mit dem Schwerpunkt auf Stoffmanipulation. Dazu gehörte, dass ich einige Stoffe in
meinem Drucker veränderte“, lacht sie. Ihre Modeprofessorin fand
diese Methoden außergewöhnlich. Sie riet ihr, in dieser Richtung zu
bleiben und sich auf Schals und Tücher zu spezialisieren.
Im Jahr nach ihrem Abschluss an der Trierer Modeschule entschloss sich Nathalie Siebenaler zu einem Aufenthalt in Paris. Sie
wollte ein Jahr lang in der Modemetropole leben und arbeiten. Mit
einigen Schals in der Tasche, versteht sich, schließlich wollte sie sehen, wie ihre Produkte dort ankamen.
„Ich fand einen Job in einer kleinen Boutique im Maraisviertel.
Dort hatte ich auch die Gelegenheit meine Schals zu verkaufen. Sie
gingen ganz schnell weg, und ich war total glücklich über diesen Erfolg. Das motivierte mich, meine Schalgeschichte auszubauen“, blickt
sie zurück.
Nach ihrer Pariser Episode kam sie zurück nach Luxemburg. 2012
kreierte sie ihre erste Schal- und Tücherkollektion, die sie im Hotel
„Le Royal“ in Luxemburg in der Hotelboutique präsentierte. Auch
hier spricht der Erfolg für ihre Kreationen – sie hat bereits tausend
Ideen für ihre nächsten Kollektionen, in limitierten Auﬂagen, um im
Luxusbereich zu bleiben.
Malereien und Fotograﬁen als Motivbasis
Luxuriös sind ebenfalls ihre Stoffe: Seide, Kaschmir, feine Baumwolle und Modalgemische sowie Wolle sind die ideale Unterlage für ihre
Prints. Die Basis für ihre Motive: Zeichnungen, Malereien und Fotograﬁen, die sie oft in abstrakte Kunstwerke verwandelt.
„Ich arbeite das Motiv aus, entweder mit dem Zeichenstift oder
nehme ein Foto als Vorlage. Ich bin ohnehin ständig am fotograﬁe ren. Es sind die Strukturen, die in der Natur vorkommen, Hölzer,
Pﬂanzen und Steine beispielsweise, die mich faszinieren. Eignet sich
ein Foto für einen Druck, dann bearbeite ich es so lange am Computer, bis ich es in einen Print umsetzen kann. Oft verschmelze ich es
auch mit einer Zeichnung“, erklärt die Designerin. Ihre Schals erhalten so ihre eigene Note und sind nicht nur durch den Markennamen
„By Siebenaler“ erkennbar, mit denen sie alle gut sichtbar signiert.
Seit 2010 arbeitet Nathalie Siebenaler für das luxemburgische
Modelabel „Yileste“. Als gelernte Schneiderin ist sie für die Schnitte
der Pret à Porter-Kollektionen zuständig. Da die Marke auf Drucke
spezialisiert ist, sind auch hier ihre Qualitäten als Druck-Kreateurin
gefragt.
Im Mai hat die Modedesignerin für ihre Marke „By Siebenaler“ das
Label „Made in Luxembourg“ erhalten. Das Qualitätslabel aus stilisierter Krone und Schriftzug, bestätigt luxemburgischen Produkten
die Herkunft aus dem Großherzogtum.
bysiebenaler.com
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HOROSKOP
WIDDER
Sie verfügen heute über erstaunlich viel
Tatkraft. Sie können sich selbst von einer
neuen, aktiveren und durchsetzungsfähigeren Seite kennenlernen.

STIER
Sie ﬁnden heute nur schwer die richtigen
Worte. Eigentlich möchten Sie im Gespräch
chen jedoch vermutlich das Gegenteil.

ZWILLING
Auch wenn nichts Dringendes ansteht,
lohnt es sich, das eigene Leben zu überprüfen und allenfalls die Wegrichtung
zu ändern. Jetzt geht vieles leichter als
sonst.

Die Drucke werden zu schönen Designerstücken verarbeitet

Fotos: Nathalie Siebenaler

KREBS
Was Sie auch angehen, es gelingt, denn Sie
tun es aus innerer Überzeugung. Voraussetzung ist allerdings, dass Sie überhaupt in
neue Geﬁlde vorstoßen.

LÖWE
Vertrauen Sie darauf, von allen geschätzt
und geliebt zu werden! Sie strahlen Großmut und Herzenswärme aus. Die Mitmenschen reagieren unweigerlich ähnlich
freundlich und warmherzig.

JUNGFRAU
So viel Energie wie jetzt steht Ihnen
nicht jeden Tag zur Verfügung. Sie sind
leistungsfähiger und zäher als üblich
und haben die Kraft, auch größere Dinge
erfolgreich zu bewältigen.

WAAGE
Falls Sie erwarten, dass andere sich diesen
Vormittag um Ihr Wohlbeﬁnden kümmern,
könnten Sie enttäuscht werden. Sorgen Sie
selbst dafür, dass es Ihnen gut geht!

SKORPION
Sie sind vermutlich bereit, eine sanfte,
friedvolle, eventuell auch passive Stimmung zu verbreiten und würden den Tag
wohl gerne zusammen mit einem netten
Menschen genießen.

Zu jeder Saison kreiert die Modedesignerin eine neue Kollektion

SCHÜTZE
FACES
VARIATION

MARBELIZED
FOREST

Überraschungen sind Ihnen heute fast gewiss. Unvorhergesehene Ereignisse treten
mit überdurchschnittlicher Wahrscheinlichkeit auf.

STEINBOCK
Sie verfügen heute über viel Optimismus,
Idealismus und Mut und können Dinge tun,
die Sie noch nie im Leben getan haben. Sind
Sie realistisch genug, so können Sie das gesteigerte Selbstvertrauen nutzen, um neue
Wege einzuschlagen.

WASSERMANN
Sie können die Gelegenheit auch nutzen,
eine festgefahrene Situation zu bereinigen.
Mit prickelndem Charme bringen Sie die
Mitmenschen dazu, spontan und positiv auf
Sie zu reagieren.
PLUMES

FACES

FISCH
Verbale Durchsetzung ist an der Tagesordnung. Man greift Sie im Gespräch an, Sie
nehmen die Herausforderung an, und in
Kürze sind ein hitziger Streit oder eine gute
Diskussion im Gange.
KARTENLEGEN, HELLSEHEN, ASTROLOGIE
Sichern Sie sich Ihre 15-minütige
GRATIS-Telefonberatung unter +49-1805-004149

(max. 0,14 €/Min. a. d. Festnetz)

