Pressemitteilung
Anziehende Engel ganz inkognito Weihnachtlicher Kühlschrankmagnet
Düsseldorf, 9. November 2012
Die neue Magnetserie von Alin Boyaciyan würdigt pünktlich zur Adventszeit
Engel, Putten und Weihnachtsmänner. In Zeiten von Ghostwritern, Datenschutz
und Überwachungsvideos dachte die Designerin in diesem Zusammenhang über
Anonymität nach. Damit es bei ihren Weihnachtsfiguren erst gar nicht so weit
kommt, hat sie diese Gefahr mit einem Zesurbalken gebannt.
Denn Weihnachtsmänner haben es nicht leicht. In der Vorweihnachtszeit und
auch danach gibt es unzählige Konkurrenten, wo man auch hinsieht. Aber wer
ist der echte und wahre Weihnachtsmann? Eine Frage, die Kinder seit Urzeiten
beschäftigt.
Engel sind sehr scheue Wesen. Wie der Weihnachtsmann müssen sie sich auf
dem hart umkämpften Engelsmarkt behaupten, denn ihre Mitstreiter sind
genauso anmutig und geheimnisvoll. Nur ungern geben sie ihre Identität auf.
Mit Weihnachtsputten verhält es sich ganz ähnlich. Sie sind genauso schüchtern
wie ihre großen Schwestern. Klein und flink erfüllen sie ihre Rolle als Eroten seit
der Antike. Bis heute und besonders in der Weihnachtszeit ist ihr Lieblingshobby
die Musik.
Doch seit kurzem haben alle ihr Talent als Kühlschrankmagnet entdeckt. Man
muss schließlich mit der Zeit gehen. Ab sofort warten Weihnachtsmänner an
Kühlschranktüren auf ihren großen Einsatz und Engel beschützten die
Weihnachtsgans.
Bezug: www.dawanda.com/shop/trommelwirbel
Kosten: zwischen 4,50€ und 12,50€
Über TROMMELWIRBEL:

Seit 2003 entwirft, produziert und vertreibt Alin Boyaciyan ihre Wohnaccessoires und
zeitgenössischen Schmuck in Düsseldorf. Die Goldschmiedin und Diplom
Produktdesignerin schöpft aus der Beobachtung des Zeitgeistes und von Trends. Hiervon
und von einer Neugier für Materialeigenschaften gestaltet sie als angewandte
Künstlerin Design Gegenstände im Kleinen wie im Großen. „Einem einfachen, ruhenden
Werkstoff ein neues Antlitz zu
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