Filigrane Blüten leuchten
in der dunklen Jahreszeit
Das Atelierfenster im Hinterhof steht hier in Blasewitz
weit offen: Unter der Decke
hängen Papierkugeln zum
Trocknen auf der Leine. Sibylle Paul klebt ihre Formen,
auf die später getrocknete Blütenstände und Blätter gelegt
werden. Noch steht draußen
die Sommerhitze. Genau die
richtige Zeit, um ihre Naturlampen anzufertigen. „Die
Hauptsaison ist für mich die
Weihnachtszeit, wenn die Menschen es warm und gemütlich
in ihren Wohnungen haben
wollen“, erklärt Paul. Kein
Wunder, denn die Blütenträume entfalten besonders in
der dunkleren Jahreszeit ihren Zauber – sei es hängend
oder stehend, als Deckenlampe, Tischleuchte oder Lichterkette.

gehen oder durch die Sächsische Schweiz streifen. In der
Botanik kennt sie sich aus:
Sie weiß, wann wo welche
Pflanzen wachsen und blühen. Dilldolden, Blüten vom
Essigbaum, Wiesenkerbel, die
weichen Federpuschel der
Waldrebe und viele Naturschönheiten mehr sammelt sie.
Zwischen Meyer, Müller und
Schulze trocknen die Pflanzen in aufgetürmten Telefonbüchern, die später ihren
Naturlampen den besonderen Reiz verleihen werden.

„Die Idee dazu hatte ich, als
meine Tochter vor Jahren mit
einer selbstgebastelten Lampe nach Hause kam“, erzählt
Paul. Die gelernte Krankenschwester war gerade mit dem
zweiten Kind in Elternzeit
zuhause. Anschließend begann
Die Augen auf den Boden ge- sie, ihre eigenen Kreationen
richtet sieht man die gebürti- anzufertigen – zuerst nur für
ge Pirnaerin im Frühjahr und die Familie und Freunde.
Sommer über die Elbwiesen Ihre leuchtenden Geschenke
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Aus Seidenpapier und getrockneten Pflanzen
entstehen in Sibylle Pauls Atelier Naturlampen

Ob hängend oder stehend, als Deckenlampe oder Tischleuchte: Sibylle Paul
fertigt ihre Naturlampen in vielen Formen und filigranen Mustern.

Jede Tischleuchte ist ein Unikat. Die zart beleuchteten Blüten lassen in der
dunklen Jahreszeit den Sommer erahnen.

weckten Begehrlichkeiten,
auch die Bekannten wollten
diese Naturlampen haben. So
wurde aus dem Hobby ihre
Berufung, was besser zu ihrem damaligen Leben als Alleinerziehende mit kleinen
Kindern passte.

Die Arbeitsweise ist immer die
gleiche: Hauptmaterial der
kreativen Lampen ist Seidenpapier, welches in fünf bis
sechs Schichten um eine
Grundform wie beispielsweise Ballons, alte Lampenschir- Sibylle Paul freut sich auf die
me, Wasserbälle oder gar hohe Vorweihnachtszeit. Da steht
eckige Schachteln gelegt wird. sie wieder auf dem Adventsmarkt am Neumarkt hinter
ihrem Stand: „Ich liebe diese
Zeit, denn da komme ich mit
meinen Kunden ins Gespräch,
die sich für meine Naturlampen begeistern.“ So weiß sie
auch, dass einige ihrer leuchtenden Blütenträume weit reisen und in Norwegen, der BreIn der Sommerzeit fertigt Sibylle
tagne oder gar den USA MenPaul ihre Naturlampen. Auf einer
schen verzaubern.
Grundform aus Seidenpapier werden
zum Schluss getrocknete Blüten und
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Blätter geklebt
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In der vorletzten Schicht arbeitet Paul die getrockneten
Blüten ein: „Als Sonderaufträge fertige ich aber auch
für Kunden auf ihren alten
Schirmformen meine Naturlampenschirme nach Maß.“
Die Kunden können da zwischen verschiedenen Pflanzenmustern wählen, die auf
ihrer Website zu finden ist.
Ihr Vater unterstützt sie im
Hintergrund und elektrifiziert
etwa ihre Lampen.

