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Das Leben ist eine Collage, was scheinbar nicht zusammenpasst, sorgt am Ende für die richtige Würze: Auf dem Esstisch kombiniert 
Jörg feinstes Meissen-Porzellan mit archaischer Keramik von Kirsten Landwehr und Saint-Louis-Kristall
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Widersprüche sind schön, finden die Modedesigner Otto Drögsler und  

Jörg Ehrlich und wollen sich nicht auf einen Stil festlegen lassen. Ihre Handschrift 

lebt von Ungereimtheiten, auch in ihrem eigenen Zuhause, einem fränkischen  

Wasserschlösschen, in dem sie für uns ein Dinner geben

VERGNÜGTE RUNDE

Text: MAJA GRONINGER

Tafelrunde unterm  
Kreuzgewölbe: wenn  

Otto und Jörg Freunde,  
Nachbarn und Familie um 
sich versammeln,wird es 
laut, bunt, ausgelassen – 

und meistens spät

Alle Rezepte im beiliegenden SALON-Booklet

Fotografie: WOLFGANG STAHR 



Otto Drögsler (links) und 
Jörg Ehrlich in ihrem Studio 
vor einer Wand mit Tusche-
zeichnungen von Otto. Ihr 
Label Odeeh gründeten  

die beiden 2009

Zu Gast bei ...

Der Gutshof, dessen ehemaligen Gesindetrakt Jörg und Otto bewohnen, wurde Anfang des 19. Jahrhunderts erbaut, die Einrichtung 
stammt eindeutig von heute: Im Wohnzimmer wärmen das Teppich-Patchwork und ein Kaminfeuer Füße und Seele, das Treppen- 

haus – mit Drucken und Zeichnungen an den Wänden – führt ins offene Dachgeschoss; hier liegen die Schlaf- und Gästezimmer. Um den 
Esstisch gruppieren sich Vintage-Eames-Chairs, im Hintergrund Hände aus Jörgs Sammlung von Zeichnungen und Skulpturen
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In der Küche bereitet SALON-Köchin Susanne Walter mit Assistent Anselm die Vorspeise zu: Kürbis-Pickle mit roten Zwiebeln. Wenn 
es um Tischdeko geht, kommt in Jörg der Perfektionist zum Vorschein: gekonnt kombiniert er Meissener Zwiebelmuster mit rauer  

Keramik von Kirsten Landwehr und Blockstreifen. Die Scherenschnitt-Tischkarten hat der befreundete Designer Konrad Huber entwor-
fen, die Löffel kommen aus England von Labour and Wait, der Harlekin stammt aus der Meissen-Serie „Commedia dell’Arte“
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Schnell noch die letzten 
Sonnenstrahlen genießen, 

bevor es dunkel wird: 
Jörgs Schwester Anne (in 
Odeeh) mit Odeeh-Crea-
tive-Manager Tobias Graf
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D E R  H I M M E L  I S T  B L I T Z B L A U ,  die Kirchenglocken läuten, 
auf einem abgemähten Maisfeld neben dem Friedhof picken 
ein paar Hühner. 

Wir sind in Giebelstadt bei Würzburg, am Ende der 
Schlossstraße führt ein imposantes, schmiedeeisernes Tor auf 
geschichtsträchtiges Gelände: Genau hier führte 1525 der 
Landadelige Florian Geyer ein Heer von 750 Bauern an, um mit 
ihnen gegen die grausame Knechtschaft der fränkischen 
Adelsgeschlechter zu kämpfen, leider ohne Kampferfahrung 
und gute Waffen. Man ahnt es: Die Sache ging nicht gut aus, 
Geyer musste fliehen und der Großteil der Bauern landete nie-
dergemeuchelt im damals noch vorhandenen Schlossgraben.

Die Geschichte klingt spannend, wenn auch ziemlich blu-
tig – ist das zwischen dem wilden Wein dort etwa eine Kano-
nenkugel in der Hauswand? „So ist es“, bestätigt Jörg Ehrlich 
und fügt schnell hinzu: „Ansonsten ist das hier aber ein sehr 
friedlicher Ort und für uns ein wunderbares Refugium.“ 

Mit seinem Partner Otto Drögsler bewohnt Jörg einen Teil 
des sogenannten „Geyerhofes“, einen zweigeschossigen Bruch-
steinbau, der 1803 auf dem ehemaligen Schlossgelände errich-
tet wurde. Gemeinsam betreiben die zwei Designer das Mode-
Label Odeeh, ihr Atelier liegt nur drei Kilometer weiter im 
Nachbarort. „Als wir Odeeh 2009 gegründet haben, hätten wir 

das im Prinzip überall machen können, aber wir hängen sehr 
an diesem Haus und dem Garten und so ist es eben Giebel-
stadt geworden“, erzählt Jörg von den Anfängen der Marke, 
während er die Tür aufhält. „Der Ort hier ist wie ein schützen-
der Raum, die rastlose Welt bleibt draußen, sobald wir durchs 
Tor treten, sind wir ganz für uns.“ 

Drinnen herrscht eine besondere, sehr ruhige Atmosphä-
re, die schönen weißen Kreuzgewölbe des ehemaligen Gesin-
detrakts stehen in reizvollem Kontrast zu der eklektischen 
 Mischung aus Möbeln, Kunst und Accessoires, die sich davor 
ausbreitet. 

Da koexistieren Mid-Century-Sessel und -Sideboards fried-
lich mit den Recycling-Möbeln des niederländischen Designers 
Piet Hein Eek, an den Wänden mischen sich Lithografien – et-
wa von Jean Cocteau oder Gottfried Helnwein – unter Floh-
marktfunde, Fotokunst und Zeichnungen von Otto Drögsler. 
Auf dem Boden liegen farbige Teppiche, auf niedrigen Tischen 
stapeln sich Bücher und überall sieht man Hände (aus Stein, 
aus Keramik, auf Pappe), die Jörg leidenschaftlich sammelt. 

„Wir lassen hier vieles miteinander zu, es gibt minimalisti-
sche Ecken und opulente Winkel und es wird immer mal wie-
der umdekoriert oder neu gestrichen“, erzählt er, während er 
einen Harlekin aus der Meissen-Serie „Commedia dell’Arte“ auf 
dem bereits fertig gedeckten Tisch zurechtrückt und Otto am 
Küchentresen Estragon für die Tafelspitzbrühe hackt. 

Wer von den zweien für gewöhnlich kocht?  „Wir beide“, 
antwortet Otto, „aber den Tisch deckt immer Jörg, er hat ein 
unglaublich gutes Gespür für Details und Kompositionen. Jörg 
kann dir ein Butterbrot servieren und du meinst, es sei das raf-
finierteste Essen.“ 

Keine Frage: dieser Ort erzählt eine Menge über das Duo 
Drögsler-Ehrlich und über die Art und Weise, wie sich die bei-
den kreativ und stilistisch der Welt nähern. „Wir bringen 

D
Odeeh ist bekannt für ausdrucksstarke Muster und prägnante Silhouetten: Alle Drucke werden im eigenen Studio entworfen, die 

meisten Stoffe in Italien gewebt. Ihre Inspiration holen sich Otto und Jörg aus Archiven nahe dem Comer See – und aus dem Leben
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Schöner Ausflug auf unbekanntes Terrain: Als Hanseatin hielt unsere Autorin 
bisher Dunkelblau für gewagt, nach dem Besuch bei Odeeh ist alles anders.

Dinge – Muster, Farben, Formen – zusammen, die vielleicht 
auf den ersten Eindruck nicht zueinanderpassen“, beschreibt 
Otto, der ursprünglich aus Österreich stammt und mit Jörg 
schon für das Label René Lezard in München zusammenarbei-
tete, die Philosophie von Odeeh. 

„Wir wollen keine Ladys ansprechen. Unsere Traumfrau ist 
neugierig, weiß, dass sie gesehen wird, wenn sie Odeeh trägt, 
und muss diese Blicke auch aushalten können. Zu viel Stil fin-
den wir gefährlich, da fehlt die nötige Reibung und es droht 
Langeweile.“ Davon kann aktuell nicht die Rede sein, die 
Odeeh-Kollektionen sind farbenfroh, bekannt für ihre auffälli-
gen Drucke und prägnanten Silhouetten, „ansonsten erlauben 
wir uns den Luxus der Uneindeutigkeit“, ergänzt Jörg. Soll hei-
ßen: Diese Typen lassen sich nicht festlegen, jede Kollektion 
wird neu gedacht und am Ende zählt das einzelne, gute Teil, 
das auf der Stange hängt. 

Und doch, Stil hat das Ganze natürlich, denn Otto Drögs-
ler und Jörg Ehrlich wissen, was sie tun: Während die Odeeh-
Odyssee 2009 mit einer reinen Jersey-Kollektion begann, haben 
die beiden das Profil ihrer Marke über die Jahre immer mehr 
geschärft und sind heute an einem ganz anderen Punkt:  
Drucke, die im eigenen Atelier entworfen werden, luxuriöse, 
beinahe ausschließlich in Italien gewebte Stoffe und die unter-
schiedlichen Temperamente der beiden Odeeh-Köpfe verbin-
den sich in sechs Kollektionen pro Jahr zu einer Mode, die 
mehr und mehr Anhänger findet. „Wir fühlen uns gerade sehr 
gut, mit dem was wir tun, es scheint so, dass kleine Strukturen 
wie unser Label zunehmend geschätzt werden“, bestätigt Jörg. 

Mittlerweile sind die Gäste da, Freunde aus München, aus 
Würzburg und die nebenan lebende Vermieterin, die Letzten 
nehmen gerade Platz. Warmes Licht, norwegischer Jazz vom 
Tord Gustavsen Trio, schwarz-weiß gestreifte Tischdecke. Die 
Platzkarten hat ein befreundeter Designer gestaltet, auf der 

Tafel feinstes Meissener Schwanenservice und Zwiebelmuster, 
die Brotteller sind während der drei Jahre entstanden, die Jörg 
und Otto als Kreativdirektoren für Meissen gearbeitet haben. 
„Eine wunderbare Zeit in einer tollen Manufaktur, die wir 
nicht missen möchten“, erinnert sich Jörg. 

Das Tischgespräch mäandert entspannt von Mode zu 
Frauen, zum Buchsbaumzünsler und dessen erfolgreicher Be-
kämpfung – und landet schließlich bei Weihnachten. „Kein 
Fest ohne Baum, der ist Pflicht“, erzählt Otto, während der Ta-
felspitz mit Spinatsauce auf den Tisch kommt, und Jörg ergänzt 
passend: „und keines ohne Meerrettich, Otto liebt seinen Kren.“

An den Festtagen wird es ruhig auf dem Geyerhof, „wir 
 feiern nur zu zweit, genießen die Stille und dass wir wirklich 
mal Pause machen können“, sind sich Otto und Jörg einig. Heu-
te Abend wird es aber noch lebendig werden, wenn Freunde  
zu Besuch sind, bleiben die meisten über Nacht und es wird 
schon mal spät. 

„Es kam schon vor, dass wir erst gemerkt haben, dass es 
sechs Uhr morgens war, weil die Haushälterin plötzlich mitten 
im Raum stand“, erinnert sich Jörg lachend und Otto ergänzt: 
„Das war so, wie wenn früher die Eltern eher aus dem Urlaub 
zurückkamen und die Party war noch voll im Gange, ziemlich 
peinlich und gleichzeitig großartig.“

Otto Drögsler (links) und Jörg Ehrlich schaffen nicht nur schöne Mode, sondern auch mühelos schöne Momente, sei es am Esstisch 
oder um den Feuerkorb im Garten. Im SALON-Podcast OUR HOUSE kann man jetzt hören, wie die zwei Weihnachten feiern
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Mehr Informationen unter: deBijenkorf.de

Meisterstücke

Alles fürs Fest  
Last-Minute-Gäste? 

deBijenkorf.de 
überzeugt mit 

schnellem Versand

2

3
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HIERMIT BITTEN  
WIR SIE ZU TISCH!

Sie wollen Ihre Gäste in diesem Jahr mit einer luxuriös gedeckten Weihnachts- 
tafel überraschen? Dann helfen die Home-Experten von de Bijenkorf mit stilvollen 

Highlights für jeden Geschmack

eihnachten ist die Zeit, in der wir im Freundeskreis und 
in der Familie bei gutem Essen und Gesprächen das Jahr 
ausklingen lassen. Umso schöner werden diese geselligen 

Abende natürlich mit einer festlich gedeckten Tafel. Wir sagen nur: hochwer-
tiges Geschirr, edle Gläser, wundervolle Servietten und stilvolle Tischdeko-
rationen. All das finden wir bei deBijenkorf.de. Die niederländische Depart-
ment- Store-Kette mit deutschem Webshop bietet für jeden Style die passenden 
Highlights für die Festtafel – ganz egal, ob Sie weihnachtliche Motive bevor-
zugen oder gern schlichter, aber nicht weniger festlich dekorieren. Apropos: 
Weihnachtsschmuck, Geschenke sowie das passende Kleid, um die Gäste zu 
überraschen, finden Sie hier ebenfalls. Fehlt eigentlich nur das Wichtigste, näm-
lich das Essen? Bei deBijenkorf.de gibt es natürlich auch Töpfe, Pfannen & Co, 
mit denen das weihnachtliche Menü garantiert gelingt. Was für ein Fest!

W Bernstein-  
Champagnerglas 

Broste Copenhagen, 
Artikel: 

660309052500000, 
15,50 €

Kuchengabel 
 Broste Copenhagen,  

4er-Set, Artikel:  
659409008600000, 65 €

Sonnenschein-Serviette 
Himla, 4er-Set, Artikel: 
834209003900000, 
39,90 €

ANZEIGE


