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Abwechslungsreich: In diesem Zuhause hat das Auge Gelegenheit ausgiebig zu wandern. 
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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  
wagen die Psychologin Anja Gougleris und die Innenarchitektin  

Sandra Kapp eine Fernanalyse. Raten Sie mit!  

DAS SAGT DIE PSYCHOLOGIN

Das erste Betrachten dieser äußerst detailreichen Wohnung weckt den 
Eindruck eines selbstbewussten Menschen, der Ursache und Wirkung 
kennt. In diesem vorerst farbenfroh erscheinenden Wohnreich mit ein 
paar durchaus skurrilen Details ist auf den zweiten Blick ein sehr ge-
wähltes Konzept zu erkennen. Es wird bezüglich der ausgewählten For-
men und Töne moderner Barock mit einem Augenzwinkern inszeniert. 
Der gestaltende Geist dieser Wohnung geht wie bei einem durchdachten 
Bühnenbild vor. Die anregende und doch harmonische Farbwirkung ist 
einer stringent komplementären Farbauswahl geschuldet: warme Oran-
ge- und Pinktöne werden mit kühlen Türkistönen kontrastiert und mit 
ausgleichenden Naturtönen verbunden. Dies findet sich in den als Ein-
zelstücken arrangierten Möbeln, den Wänden und den außergewöhnli-
chen Dekorationen wieder. Diese sollen gefallen, aber auch irritieren, 
eben wie man es bei einem gut gestalteten Theaterformat erwarten 
würde. Der bereits aufgestellte Weihnachtsbaum mit floral-barock ge-
wandeten Päckchen lässt eine weibliche Geschenkesammlerin vermu-
ten, welche auch die Weihnachtsinszenierung so lange wie möglich 
auskosten will. Die Bewohnerin scheint ein künstlerisch gestaltender 
Mensch mit perfektionistischen Zügen zu sein. Jedenfalls gelingt es ihr, 
sich ein sehr eigenes, lebendiges Bühnenreich zu schaffen, in dem sie 
sich als modern-individueller Typ wohlfühlen kann. Ob hier auch ein 
Mann lebt, ist schwer zu sagen. Er müsste jedenfalls zum „Bühnenbild“ 
und dem Augenzwinkern passen. >>

DAS SAGT DIE INNENARCHITEKTIN

Im ersten Moment hat mich die Einrichtung etwas ratlos gemacht. Wer 
hier wohnt, gibt mir in Anbetracht der vielen Widersprüche ein ziemli-
ches Rätsel auf. Vermutlich eine extrovertierte Person mit einer beson-
deren Faszination für die Schönheit vergangener Zeiten – man beachte 
nur die Kristallgläser in der antiken Kommode. Gleichzeitig provoziert 
der Bewohner aber auch gerne ein wenig. Das spiegelt sich etwa in der 
besonderen Katzenrasse wider, die nicht jedermann mag, dem dreiköpfi-
gen Entenpräparat oder auch den knalligen Klappstühlen vor dem doch 
sehr romantischen Wandgemälde auf der Terrasse. Letzteres lädt mit 
seiner geöffneten Pforte regelrecht zum Eintreten in den Schlossgarten 
ein. Überhaupt scheint die Person ein Faible für die Welt der Schlösser 
und des Adels zu haben. Die vielen Spiegel in Sonnenform und das Ta-
petendessin lassen mich jedenfalls direkt an den Sonnenkönig denken. 
Zudem zeichnet sich ein besonderes Händchen fürs Einrichten ab: Was 
im ersten Moment zusammengewürfelt wirkt, ist wohl durchdacht. Das 
Farbkonzept ist konsequent weitergeführt. Sogar die Vögel auf der Desi-
gnerlampe greifen es wieder wie zufällig auf. Doch bei aller Designver-
liebtheit und dem Hang zur Provokation, wohnt hier auch ein warmher-
ziger Mensch, der es gemütlich mag und nicht nur sich selbst, sondern 
auch anderen gerne eine Freude bereitet. Darauf deuten die vielen Ge-
schenke unterm Weihnachtsbaum hin, der bemerkenswerterweise jetzt 
schon im Wohnzimmer steht. Es scheint demnach eine wichtige Zeit für 
den Bewohner zu sein, die er so lange wie möglich genießen will. >>
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tung zieht sich durch alle Räume durch. 
Es ist ein nostalgisches Narrativ mit Er-
innerungen an die schönen Zeiten, als ihre 
drei Kinder, von denen zwei inzwischen 
schon studieren, noch klein waren. Es ist 
auch ein Ausdruck der Sehnsucht nach 
vergangenen Epochen mit ihren schönen 
maßgeschneiderten Kleidern und handge-
machten Schuhen, mit bestickten Täsch-
chen und auf Bestellung gefertigten Hand-
schuhen. Die 47-Jährige erzählt mit ihren 
in Antiquitäten-Läden und auf Flohmärk-
ten erworbenen Gemälden und bei Auk-
tionen ersteigerten Kunstobjekten davon, 
was Ästhetik bewirken kann. Schönheit 
kommt von außen. Gute Laune, Sinnlich-
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Hausherrin Alix Bellac heißt uns lä-
chelnd in ihrem kleinen Haus in Strassen 
wil lkommen. Zwischen kult igen 
Kunst-Objekten, naturwissenschaftlichen 
Kuriositäten und einem stylischen Möbel-
mix streicht die kanadische Sphinx-Katze 
Stitch umher – ein spannender Anfang 
für einen Besuch. 

Die freiberufliche Journalistin und an-
gehende Autorin, die sich zudem noch um 
die Organisation des Schönheitswettbe-
werbs „Miss & Mister Luxembourg“ küm-
mert und den Abendkleidverleih „Dress in 
the City“ betreibt, gestaltete ihre Wohnung, 
als ob sie einen Text schreiben würde. Die 
erzählerische Natur ihrer Inneneinrich-

keit und Selbstbewusstsein kann man 
nicht kaufen. Gegenstände, die das alles 
wachrufen, schon. 

Das Wohnzimmer von Alix ist neues 
Terrain und zwar im wahren Sinne des 
Wortes. Das in den Fünfzigerjahren erbau-
te Haus war recht klein, daher fiel bald 
nach dem Kauf die Entscheidung, aus dem 
bisherigen Wohnzimmer die Küche zu 
machen und das neue Wohnzimmer ein-
fach hinten anzubauen. So hat Alix zwar 
weniger Terrasse – ein Teil ist nur auf die 
Mauer gemalt –, dafür aber mehr Wohn-
raum, der nicht nur ein Esszimmer beher-
bergt, sondern auch den Sitzbereich um 
den Kamin, der sich nach Wunsch in ein 

Einer kommt selten allein: Dekogegenstände treten bei Alix Bellac meist in mehrfacher Ausführung in Erscheinung – ob Tierexponate, Spiegel oder Ananas. 

HIER WOHNT: 
EIN MULTITALENT AN DER SCHNITTSTELLE ZWISCHEN ROMANTIK UND POP
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Heimkino mit Projektor und ausziehbarer 
Leinwand verwandelt. Hier entflieht sie 
dem Alltag, vergisst den Berufsstress, hier 
träumt sie und schreibt die ersten Zeilen 
ihrer zukünftigen Bücher ins Notizheft. 
Das leicht abstrakte Triptychon des  
Luxemburgers André Haagen und die Gra-
fik des deutschen Künstlers Albert Janzen 
scheinen die Familienkonstellation der 
Mutter mit drei Kindern nachzuempfinden.

Farblich dominieren Orange und Türkis, 
doch überall mischt auch ein Tupfer Pink 
mit. Vervollständigt wir das Bild von flo-
ralen Motiven, umrahmt von Gold. Pelz, 
Wolle und Leder auf den Sesseln, Stühlen 
und Sofas verleihen dem Raum zum Aus-
gleich einen warmen, winterlichen Touch. 
Am restaurierten ausziehbaren Tisch will 
man nicht nur lecker essen, sondern fein 
speisen. Kerzen und ausgestopfte bunte 
Vögel, Frauenantlitze auf Gemälden und 
aufgespießte Schmetterlinge, klassische 
Keramikköpfe und vergoldete Spiegelrah-
men: Der Aufenthalt hier ähnelt Szenen 
aus alten Pastoralen. Man hört fast das 
Gelächter der blondgelockten Mädchen, die 

in weißen Kleidern mit gestickten Blumen 
beim Sonntagsfrühstück um den Tisch 
herumrennen, ganz wie auf dem Foto von 
Bellac im Flur. 

Eine alte Kommode, auf der eine Skulp-
tur von Pierre Baud aus dem Jahre 1942 
neben antiker Marine-Malerei eines un-
bekannten Künstlers thront, dient als 
Überleitung in die mit dem Arbeitszimmer 
kombinierte Küche. Ein moderner Com-
puter steht neben einem mit Hermès-Pa-
ckungen und edlen Geschenkboxen gefüll-
ten Regal. In der Lust, Gegenstände zu 
sammeln, zeigt sich Bellacs Wunsch nach 
dem Bewahren der damit verbundenen 
Erinnerungen. Den kleinen römischen 
Vasen in der Küche haften viele abenteu-
erliche Geschichten darüber an, wo und 
wie sie erworben wurden. Und auch mit 
den kleinen Püppchen auf dem Türrahmen 
im Bad kann man eine emotionale Reise 
in die Vergangenheit antreten. Alix Bellac 
reiht Gegenstände auf, die Positives mul-
tiplizieren. Ananas – in fünf Ausführun-
gen. Vergoldete Spiegel – gleich mehrere. 
Vasen – eine süße Miniarmee auf dem 

Schrank, für die Katze unerreichbar. Wie 
eine Repetition im Text, wiederholen sich 
die Gegenstände in ihrem Haus und er-
schaffen einen gleichsam poetischen 
Rhythmus.

Die oberen Etagen mit den Schlafzimmern 
und Bädern tanzen nicht aus der Reihe, auch 
wenn der künstlerische Akzent stärker auf 
Pop-Art setzt. Das wohlbekannte Orange und 
Türkis mit einem Hauch von Pink kommt 
in den Kinderzimmern, Bädern und Anklei-
dezimmern wieder zum Einsatz. Eine Note 
von Lila und Violett auf seidenen Bettdecken 
im Schlafzimmer in der Kombination mit 
türkisfarbenen Kacheln im Bad erinnert 
entfernt an den Orient mit seinen üppigen 
Stoffen und blauen Minaretten. Zu den Orten 
und Zeiten in Alix Bellacs Erzählung zählen 
sowohl die USA der Sechzigerjahre Jahre mit 
ihren Pop-Art-Zeichnungen und Do-
wel-Chairs wie auch das barocke Frankreich. 
Der ungeschriebene Kontext dieses Zuhauses 
legt sich wie eine Novelle über Generationen, 
Länder und Zeiten hinweg, in der die  
Protagonistin jedoch dieselbe bleibt: eine 
romantische, lebensfrohe und sinnliche Frau.

Kein Kinderspiel: Auch die Püppchen-Gang auf dem Türrahmen dient der Dekoration.
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Kuriositätenkabinett: Nicht nur in der Einrichtung, 
sondern auch in der Haustierwahl kristallisiert sich ein 
gewisser Hang zur Exzentrik heraus.




