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Text: Inna Ganschow  |  Protokolle: Nathalie Roden, Nicole Werkmeister   |  Fotos: Pierre Matgé

WER WOHNT 
DENN DA?

 

Zeig mir dein Zuhause und ich sage dir, wer du bist: Anhand der  
vorgelegten Fotos haben die Psychologin Anja Gougleris  

und die Innenarchitektin Sandra Kapp eine Fernanalyse gewagt.  

DAS SAGT DIE PSYCHOLOGIN

 In diesem zweigeschossigen Loft vermute ich einen Mann, mit Katze. 
Jemanden, der es eher unkonventionell liebt, aber dennoch recht akkurat 
auf Stil achtet und in selbigen auch investiert. Kaum ein Wohnacces-
soire des modernen Appartements weicht von der Designrichtung des 
Industrial Style mit den Materialien Holz, Glas, Leder und Metall ab. 
Nichts ist dem Zufall überlassen, auch nicht die sorgsam arrangierten 
Grünpflanzen oder das Vintage-Motorrad, das seinen präzise ausge-
wählten Ruheplatz – auch aus der oberen Etage sichtbar – im Eingangs-
bereich gefunden hat. Die offene Raumstruktur mit hoher Verglasung 
lässt viel Licht und Durchlässigkeit zu – und von daher einen Freigeist 
vermuten, der auch im Leben viel Raum für sich beansprucht und klare 
Strukturen bevorzugt. Er möchte sich wohlfühlen und scheint jemand zu 
sein, der sich gerne zeigt und auch mal in großer Runde mit Freunden 
und Kollegen tafelt. Kuschelecken für den Rückzug braucht dieser Mann 
nicht – die Klarheit der Gestaltung genügt ihm zum Entspannen. Jede 
Unordnung scheint ihm fern zu liegen. Das Auge störende Alltagsgegen-
stände sind sauber verstaut und auch der großzügige Kleiderschrank ist 
bestens sortiert. Gleichzeitig offenbart das sachlich maskulin gestaltete 
Bad anhand diverser Pflegeprodukte einen sensitiven Menschen mit aus-
geprägtem Körperbezug, der hier womöglich auch einer Lebensgefährtin 
Platz einräumt. Wer wohnt hier? Ein Mann mit Sinn für Stil und Ge-
staltung im weitesten Sinne. Beruflich vielleicht ein Architekt, ein Foto-
graf, ein Regisseur oder ein lässiger Zahnarzt?

DAS SAGT DIE INNENARCHITEKTIN

Ein Werkkasten als Pflanzenkübel, Motoröl-Dosen, ein echtes Motorrad 
…. all diese Deko-Elemente lassen auf einen männlichen Bewohner 
schließen, in dessen Leben Motorsport eine zentrale Rolle spielt. Ver-
mutlich handelt es sich um einen sportlichen Naturliebhaber mit hohem 
Freiheitsdrang. Dafür sprechen nicht nur das prominent platzierte Mo-
torrad, sondern auch die grüne Wand im Schlafzimmer, der massive 
Holzboden und vor allem die vielen Glasflächen, mit denen man sich die 
Natur regelrecht in die eigenen vier Wände hineinholen kann. Innen und 
Außen verschmelzen regelrecht miteinander. Das Äußere wird spürbarer 
und man fühlt sich gleich weniger eingesperrt. Daneben ist auch auffal-
lend viel Metall verarbeitet worden. Gut möglich, dass der Bewohner in 
der Metallindustrie tätig ist – oder eben ein vorherrschendes Hobby hat, 
das damit in Verbindung steht, wobei wir wieder beim Motorsport wären. 
Alles ist relativ modern und würde gut zu jemandem um die 30 passen. 
Es ist allerdings schwierig zu sagen, ob es sich bei den Bewohnern – 
neben der Katze – um eine Einzelperson handelt oder ein Paar. Auch 
das Wohnzimmer ist sehr funktional eingerichtet und die Technik 
steht im Vordergrund. Es gibt keine Vorhänge, Kissen, Fotos oder an-
dere persönliche Gegenstände, die häufig von Frauen mit eingebracht 
werden. Wobei ich anhand der zwei Bademäntel davon ausgehe, dass 
hier auch eine Frau lebt, die wahrscheinlich aber erst nach dem Mann 
in die Wohnung gezogen ist. In Anbetracht des riesigen Esstisches 
werden sie relativ gesellig sein und oft Gäste zu Besuch haben.
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Grundstück, 200 Meter von der Fußgän-
gerzone entfernt, war groß genug, um ein 
Haus mit mehreren Eigentums- und 
Mietwohnungen zu errichten, auf das ich 
dann mein Traumzuhause als Dachge-
schoss aufsetzen ließ“, so Putz. 2012 war 
das Elternhaus abgerissen und bereits 
2014 feierte er die Einweihung einer der 
teuersten Anlagen der Stadt mit gehobe-
ner Ausstattung, designt vom Architek-
tenbüro Studio Concept in Wiltz. 

„Wenn man über die Hälfte seines Le-
bens im Immobiliengeschäft ist, kennt 
man sich mit Häusern und Heimen aus. 
Man sieht täglich so viele davon, dass 
man weiß, was man selbst gerne hätte 
oder was man auf gar keinen Fall bei sich 
machen lassen möchte“, erzählt Putz und 
führt durch seine zweistöckige Dachge-
schosswohnung. Die Glaskonstruktion, 
die auf offenen Stahlträgern ruht, bietet 
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Eine Fabrikhalle als Esstischbereich? 
Industriedesign im Schlafzimmer? Stahl, 
Beton und Glas im Wohnzimmer? Für 
die meisten mag das wenig gemütlich 
klingen, für Hary Putz ist es aber ein 
überlegtes und gewünschtes Wohnkon-
zept.

An der Stelle des modernen Ettelbrü-
cker Apartmenthauses mit auffälligem 
Dach-Aufbau, wo heute das Loft des 
36-Jährigen platziert ist, stand noch vor 
wenigen Jahren ein traditionelles Einfa-
milienhaus mit einem nicht weniger tra-
ditionellen, sehr großen Garten. Der Be-
sitzer, ein Baumaterialienhändler, 
übergab das Anwesen an seine Kinder – 
darunter auch Hary – und zog weg, um 
seine Rente an einem sonnigen Ort zu 
verbringen. Hary überlegte nicht lange: 
„Es machte keinen Sinn, das Elternhaus 
zu renovieren oder umzubauen. Das 

Platz für einen großräumigen Wohn-, 
Ess- und Küchenbereich mit sechs Meter 
hohen Decken, drei Schlafzimmern im 
oberen Stock und einer 90-qm-Terrasse, 
die die Wohnung von Norden bis Osten 
umgibt. „Meine Terrasse ist schnell ge-
mäht“, scherzt Putz und zeigt auf den 
Holzboden, Betontisch und Beistelltisch 
aus Formel-1-Reifen. Die Felgen stehen 
drinnen als Deko auf der Glastreppe.

Auf die Südseite wollte Putz weder 
Fenster noch Balkon haben: In diesem 
„Gewächshaus“, wie er seine Wohnung 
liebevoll nennt, sei es im Sommer heiß 
genug. Außerdem dringe von der belebten 
Straße an der Südseite sonst zu viel Ver-
kehrslärm herüber. 

Die Wände in der Wohnung sind auf-
fallend clean – Schränke und Regale 
sieht man nicht. Im unteren Wohnbe-
reich beschränken sich die Textilien auf 

IM REICH EINES IMMOBILIENKAISERS 

Die offene Konstruktion samt Treppe mit Glasboden gibt den Blick auf das Vintage-Motorrad frei.
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Leder sowie Antilopen- und Kuh-Fell auf 
den Sofas, Stühlen, Böden neben Acces-
soires wie Deko-Koffer und altertümli-
chen Flaschenhaltern. Das andere Lieb-
lingsmaterial ist hier Metall: Blech, Stahl 
und Eisen bei den Möbeln. Das meiste 
davon ist Maßarbeit oder nach Sonderbe-
stellung angefertigt, denn die Dimensio-
nen der Wohnung diktierten bestimmte 
Möbelgrößen, die man auf Anhieb in kei-
nem Einrichtungsgeschäft findet. Oder 
man findet sie im Internet - zu unbezahl-
baren Preisen. Putz machte jedoch in der 
Nähe Betriebe ausfindig, die den drei Me-
ter langen, aber nicht ausziehbaren Es-
stisch aus Eisen für zwölf Personen fürs 
Esszimmer sowie den 600 Kilo schweren 
Betontisch auf Stahlträgern für die Ter-
rasse herstellen konnten und mit einem 
Kran hineinbeförderten. Dabei musste er 

auf Anbieter für Industrie- und Baukons-
truktionen wie Bétons Feidt zurückgrei-
fen, die zwar das ganze Equipment für 
solche Aufträge hatten, allerdings in der 
Regel nicht in solch kleinen Mengen fer-
tigen. „Hat man eine klare Vorstellung 
davon, was man gerne hätte, und kennt 
die richtigen Leute, bekommt man aber 
alles geliefert“, ist Putz überzeugt. „Für 
die drei Bäder habe ich die Ausstattung 
in einer Stunde ausgesucht. Für die Kü-
che allerdings in drei. Weil meine Freun-
din dabei war“, meint er lachend.

IMMOBILIENKÖNIG TRIFFT 
AUTOHAUSKÖNIGIN

Apropos Freundin: Ihr gehört ein Au-
tohaus mit 60 Angestellten. Es dürfte 
also klar sein, wer beim Interior-Design 
ein Wörtchen mitgesprochen hat. Ihre 

Industrial Style im Wohnbereich: Holz, Metall und Glas werden durch Leder und Filz aufgewärmt.
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Handschrift wird in vielen Ecken der 
Wohnung sichtbar. Einen Blumentopf aus 
dem gebrauchten Werkzeugkasten deko-
rierte sie mit einem alten Luftdruckan-
zeiger, aus alten Motoröldosen baute sie 
eine Installation über dem verglasten 
Gaskamin und im Durchgang der oberen 
Etage sitzen zwei Kätzchen – aus verros-
tetem Blech, wohlgemerkt. Wobei auch 
eine richtige Katze in der Wohnung hau-
sen darf. Das in der Küche unter der 
Glastreppe geparkte Motorrad stammt 
dagegen nicht von der Hausherrin, son-
dern von ihrem Motorradsport-begeister-
ten Freund, der nebenbei auch noch  
Triathlon betreibt – etliche „Iron-
man“-Auszeichnungen schmücken das 
Trainingszimmer – und Golf spielt. Etwas 
aus der Reihe fallen dagegen die rotbesohl-
ten Louboutins der Freundin – als Foto, als 
Kistenaufschrift und live auf einem Ho-
cker im Flur ausgestellt. Aber wer wird 
schon bei Louboutins nicht schwach? 
Nur Hary Putz vielleicht, der sich für all 
die High Heels inmitten des Industrie-
designs entschuldigen muss.

— DIE EXPERTINNEN  — 

Diplom-Psychologin Anja Gougleris, Psy-
chologische Psychotherapeutin, hat sich 
auf den Bereich Wohnpsychologie speziali-
siert und praktiziert in Bad Mondorf.

Sandra Kapp ist diplomierte Innenar-
chitektin und als solche stets darum be-
müht, dass die Einrichtung die Persön-
lichkeit ihrer Kunden widerspiegelt und 
zu ihren Bedürfnissen passt. 

Dass sogar rostige Motoröldosen dekorativen Charme besitzen, erkannte die Freundin von Hary Putz.  


