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Text: Inna Ganschow  |  Protokolle: Nathalie Roden, Nicole Werkmeister  |  Fotos: Gerry Huberty

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

Lasse ich den Blick über die Bilder dieser lichtdurchfluteten, harmo-
nisch-modernen Wohnung schweifen, fällt mir zuerst ein: „Der Rah-
men stimmt“ – in vielerlei Hinsicht. Ich vermute hier eine Künstlerin 
oder Galeristin, die ihr Faible für abstrakte Kunst vielleicht nicht nur 
als Hobby oder Sammlerin auslebt. Die großen Linien der Wohnung 
sind funktional und klar. Hier herrscht im besten Sinne reduziertes 
Design, welches erst den Rahmen für die Liebe zum Detail, für Form 
und Farbe setzt. Dafür spricht die gewählt inszenierte Natur, die als 
massiver Wurzeltisch auftritt oder in organisch geformten Vasen. Die 
Küche bietet beim ersten Hinsehen scheinbar nur schlichte Aufge-
räumtheit – aber auch dort zeigt ausgefeilte Lüftungstechnik und die 
Anzahl der High-End-Geräte, dass in dieser Wohnung gerne gekocht 
und gegessen wird. Dass auch beim Genuss die Sinne nicht zu kurz 
kommen, darauf verweist das geschmackvoll dekorierte, orientalische 
Mokka-Set auf dem Wohnzimmertisch. Hier lebt wohl ein emotional 
reicher, ausgewogener, gut organisierter Mensch, der die Dinge des 
Lebens abstrahieren, ordnen und nuancieren kann. Ja, und hier lebt 
auch ein Kind, ein nicht zu kleines, kreatives, fröhliches, aufgeräumtes 
Mädchen, das auch schon Freude an Form und Ausdruck in der Ein-
richtung ihres Zimmers gefunden hat. Ob hier eine selbstbewusste 
Single-Mama oder auch der dazugehörige Papa lebt, ist schwer zu 
sagen. Im Vordergrund hat jedenfalls eine eher weibliche Hand die 
Einrichtung der Wohnung und deren Dekoration verantwortet. >>

DAS SAGT DIE INNENARCHITEKTIN

Zuerst ist mir das ungewöhnliche Kunstwerk ins Auge gestochen, das 
möglicherweise selbstgemacht ist. Hier dürfte jemand wohnen, der großen 
Wert auf Kreativität legt. Dafür spricht auch das originell bearbeitete 
Foto vom „Knuedler“. Generell hat die Person einen ausgeprägten Sinn 
fürs Schöne. Das spiegelt sich zum einen in der extremen Ordnung wider: 
Nicht einmal in der Küche liegt Alltagskram verstreut, der von der Ein-
richtung ablenken könnte. Zum anderen in den schmückenden Details wie 
der Blumenvase oder der kunstvoll inszenierten Orchidee. Und auch beim 
Kinderspielzeug handelt es sich nicht um irgendwelche gewöhnlichen 
Spielsachen, sondern um Gegenstände, die einen Designanspruch erfüllen.  
Nur die Lichtschalter in der Küche könnten meiner Meinung nach ruhig 
schwarz sein, damit sie sich nicht so sehr von der Wand abheben – aber 
das ist natürlich Geschmackssache. Bei aller Designliebe strahlt die Woh-
nung Gemütlichkeit aus, nicht zuletzt wegen der vielen Erdtöne, die – 
ebenso wie der Baumstamm-Couchtisch – auf Naturverbundenheit hin-
deuten. Die Material- und Farbauswahl sowie einige Deko-Objekte 
– darunter das Teeservice oder der Teppich auf dem Bett – wecken die 
Vermutung, dass die Wurzeln dieser Person in einem anderen Land lie-
gen. Die Bilder und der Teppich stammen eventuell von einer Reise dort-
hin. Besonders berührt hat mich das Kinderzimmer, das offensichtlich mit 
viel Liebe eingerichtet wurde. Trotz seiner Aufgeräumtheit lässt es dem 
Kind Raum, seine Persönlichkeit zu entfalten, eigene Kunstwerke aufzu-
hängen und sich eine „Höhle“ zu bauen. >>
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und in der karibischen Kultur zuhause. 
Ihr feuriges Temperament lebt sie als  
Interior-Designerin aus, während die nor-
dische Nachdenklichkeit in ihren techni-
schen Zeichnungen selbstentworfener 
Möbel zur Geltung kommt. „Unsere Küche 
stammt von mir“, sagt Berghman, während 
sie frisch geschnittene Blumen in eine 
Vase steckt, die sie dann liebevoll auf einen 
massiven Couch-Tisch aus Wurzelholz 
stellt. Dann überlegt sie kurz und platziert 
sie woanders. 

Zuhause sind Vanessa Berghman und 
ihre Familie in einer ruhigen Ecke von 
Gasperich. Willkommen im Loft. Die Pa-
noramafenster des Wohn- und Essbereichs 
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Wenn man sich die Arbeiten von Va-
nessa Berghman anschaut, die in Cafés und 
Bars der Hauptstadt für Atmosphäre sor-
gen, erwartet man eigentlich eine Fort-
setzung dieses Stils auch in ihrer Woh-
nung. Doch von wegen! „Draußen darf es 
üppig, bunt und ungewöhnlich sein – des-
halb geht man ja auch in eine Bar. In der 
eigenen Wohnung sollte es aber so ruhig 
bleiben, wie es nur geht“, sagt die 29-Jäh-
rige. Dieses Wechselspiel der Gegensätze 
zieht sich wie ein roter Faden nicht nur 
durch ihr Design, sondern auch durch ihr 
Leben. Der Vater Schwede, die Mutter aus 
Guadeloupe, geboren und aufgewachsen in 
Luxemburg, ist sie in der europäischen 

lassen die letzten Strahlen der Herbstson-
ne ungestört herein. Berghman demonst-
riert ihre technischen Innovationen: Aus 
der Küchentheke lässt sich ein gläserner 
Esstisch ausfahren, der nach dem Essen 
wieder hineingeschoben wird. Die maß-
geschneiderte Küche besteht aus einer 
weiß lackierten Anbauwand, in der alle 
Schränke und auch Geräte wie der Kühl-
schrank verschwinden, und einer 
Koch-Halbinsel, deren Oberfläche aus sa-
tiniertem Granit besteht. Die zweiteilige 
Küche ist ein weiteres Symbol für Bergh-
mans Dualität. Die glänzende, schneewei-
ße Anbauwand und die parallel zu ihr 
aufgestellte poröse, erdig-dunkle Theke 

In puristischem Wei� gehalten: Die Küche wirkt äu�erst aufgeräumt und zweckmä�ig. 

HIER WOHNT: 
EINE GRAFIK- UND INTERIORDESIGNERIN ZWISCHEN DEN WELTEN
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ohne Deko oder Kochutensilien: die per-
fekte Symbiose. Ab und zu verwandelt sich 
diese schöne Küche, die wie alle Möbel 
eigens in Bosnien angefertigt wurde, in 
ein Mini-Büro. „Mein eigentliches Büro 
wurde unerwartet von unserem zweiten 
Kind besetzt“, lacht Vanessa Berghman.

Als sie mit ihrem Lebenspartner vor 
sieben Jahren die Neubauwohnung kaufte, 
hatten sie ein Kind, waren eben mit dem 
Studium in Montpellier fertig und dachten, 
dass drei Schlafzimmer völlig ausreichen 
würden. Dann kam das zweite Kind, nahm 
ein Zimmer in Beschlag und ließ Zweifel 
daran entstehen, ob die Wohnung über-
haupt groß genug für die vierköpfige Fa-
milie sein würde. Im früheren Büro der 
Designerin, die jetzt ein Office in der Stadt 
hat, wohnt nun ein vierjähriger Pirat und 
Rebell. Sein Verständnis von Zuhause un-
terscheidet sich deutlich von dem seiner 
Mutter – das Zimmer lädt vielmehr zum 
Mitspielen als zum Entspannen ein. Das 

Reich seiner neun Jahre alten Schwester 
verrät nicht nur die sichere gestalterische 
Hand ihrer Mutter, sondern auch den 
Wunsch des Mädchens nach Geborgen-
heit. Ihr Etagenbett ist eine kleine Fes-
tung, in der man nicht nur schlafen, 
sondern auch spielen und Musik machen 
kann. Einfach ungestört sein in einer 
imaginären Welt.

Der Durchgang aus den Kinderzimmern 
in den Schlafbereich der Eltern führt 
durch das Wohnzimmer. Gehalten in mi-
nimalistischen Formen und Farben, be-
steht es nur aus dem großen hellgrauen 
Sofa, einem Wurzelholztisch und dem 
TV-Gerät. Das kleine Einbauregal mit ei-
nigen DVDs war Berghman zu viel, aber 
sie hat nachgegeben. „Eigentlich wurde 
so gut wie jeder Kauf groß ausdiskutiert. 
Ich wollte zuhause wirklich nur das ha-
ben, was für Entspannung und Erholung 
nützlich ist, sonst nichts. Mein Mann, der 
Anwalt ist, konnte aber immer dagegen 

argumentieren und Kompromisse aushan-
deln. Das Regal ist so einer“, schmunzelt 
Berghman. Über dem Fernseher sieht man 
eine 3D-Installation von ihr. Bei den rest-
lichen Kunstobjekten in der Wohnung 
handelt es sich um Erbstücke der Eltern, 
ein Diptychon aus Bosnien und ein paar 
Kunstdrucke von Jacques Schneider. Das 
übrige Dekor wie die Vasen von Des Pots, 
Pelzkissen und eine kuschelige Decke von 
Missoni werden sehr zurückhaltend ein-
gesetzt. Auch die Terrasse, das Schlafzim-
mer und das Bad sind ein Beispiel des 
Zwischenspiels der Grautöne, die entwe-
der ein klares Weiß oder ein tiefes 
Schwarz tolerieren, aber keine bunten 
Farben. Stattdessen hat Berghman ihre 
Kunden wie das Octans oder das Bellamy, 
die sie mit üppigen Samtsesseln und glän-
zenden Stühlen, leuchtenden Gemälden 
und folkloristischen Tapeten sowie pom-
pösen Kronleuchtern und bienenstockar-
tigen Spiegeln ausstattet.

Früh übt sich: Auch das Kinderzimmer zeigt kreative Züge.
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Mit Liebe zum Detail: Vanessa Berghman legt großen Wert 
auf Details. Dies führte bei der Einrichtung der Wohnung 
zu einigen Diskussionen mit ihrem Ehemann, einem Anwalt.




