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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 haben die Psychologin Anja Gougleris  

und die Innenarchitektin Sandra Kapp eine Fernanalyse gewagt.  

DAS SAGT DIE PSYCHOLOGIN

In der überschaubaren, etwas alternativ wirkenden städtischen Altbau-
wohnung unterm Dach gibt es wenig Schnickschnack, dennoch wird 
Wert auf Gemütlichkeit mit schlichten Stilelementen gelegt. Man hat 
Sinn für das Praktische und für Antiquitäten. Die sparsam eingesetzte 
Dekoration zeigt, was für diesen Bewohner am wichtigsten ist: eine Ver-
bundenheit zur – vielleicht nur derzeitig – luxemburgischen Heimat 
ebenso wie zur großen weiten Welt. In der Küche wird praktisch und 
gesund gekocht, die Küchenkräuter hierzu werden im Doppelfenster ge-
zogen. Ob der gelbe Luftballon vom Kinderbesuch oder von der letzten 
Geburtstagsfeier übrig geblieben ist? Wer weiß! Hier wäre ein Mensch 
mit etwas Lebenserfahrung, eine entweder jung gebliebene, umfassend 
interessierte, sportliche Wohngenossin oder ein sensibler, sozial enga-
gierter, an Esoterik interessierter Mittvierziger zu vermuten, der mehr 
oder weniger gern alleine lebt und trotzdem offen ist für ein intellektuell 
und emotional anspruchsvolles passendes „Gegenüber“. Jedenfalls 
scheint sie oder er immer noch auf der Suche nach dem Sinn, den gro-
ßen Zusammenhängen des Lebens zu sein. Hierfür sprechen sowohl die 
umfangreiche, mehrsprachige Literatur zu diversen Themen und Län-
dern als auch eine beachtliche Sammlung an kreativ arrangierten Visi-
tenkarten von Hellsehern mit mystischen Namen, welche Beratung in 
allen Lebenslagen anbieten. Auf jeden Fall lebt hier ein polyglotter Rei-
sender – wohl eher im sozialen oder lehrenden Bereich als in der be-
triebswissenschaftlichen Branche tätig. Ein ewig Suchender oder ein 
immer wieder Findender. 

DAS SAGT DIE INNENARCHITEKTIN

Diese Wohnung ist wirklich ungewöhnlich. Hier wohnt ein Individualist, 
vielleicht sogar ein Künstler. Die Möbel stammen nicht einfach aus dem 
Katalog, sondern wurden vermutlich liebevoll zusammengetragen – seien 
es Erbstücke oder Funde vom Flohmarkt. Alles scheint eine Bedeutung zu 
haben, so bestimmt auch der Luftballon. Ich vermute sogar, dass die Fotos 
an der Wand nicht zufällig schief hängen. Auf mich wirkt es fast wie eine 
Art Kunstinstallation, die sich auch in einer Galerie finden könnte. Ge-
nauso die Wahrsager-Flyer, die mit unterschiedlichen Washi-Tapes an 
der Wand befestigt sind. Eine wirklich originelle Idee! Der Einrichtungs-
stil mit seinem nostalgischen Touch und den vielen ungewöhnlichen De-
tails wurde konsequent durchgezogen. Sollte hier mehr als eine Person 
wohnen – was ich nicht glaube – scheinen sie hervorragend miteinander 
zu harmonieren. Die Einmachgläser in der Küche lassen zudem darauf 
schließen, dass der Bewohner gerne Sachen selbermacht. Hinzu kommt 
das offene Küchenregal: Hier wohnt nicht nur jemand, der nichts zu ver-
bergen hat, sondern auch jemand, der mehr Wert auf die Qualität seines 
Essens als auf Optik legt. Aufgrund des rosa Fahrradlenkers würde ich 
fast vermuten, dass es sich um eine Frau handelt, bin mir aber alles an-
dere als sicher. Das Gemälde über der Kommode zeigt eine Ansicht aus 
dem Grund. Vielleicht befindet sich das Haus ja da. In Anbetracht der 
vielen alten Fotos von Luxemburg und der Karte liegt eine besondere 
Verbindung zur Stadt nah. Zumindest gefällt sie dem Bewohner extrem 
gut. Außerdem scheint derjenige sehr weltoffen zu sein und großen Spaß 
am Reisen zu haben. 



36  — 37

Realität. Was kompliziert klingt, lässt sich 
beim Besuch ihrer Wohnung ganz einfach 
erklären.

Die Wohnung findet sich im Grund und 
damit im Herzen der Hauptstadt. Gelegen 
inmitten der kulturellen und gastronomi-
schen Wege des alten Viertels des Neu-
münster ist sie exemplarisch für Lynn und 
Giacomos Überzeugungen. Denn der ge-
bürtige Italiener und die in Deutschland 
geborene Luxemburgerin wohnen bewusst 
dort, wo Internationalität und Diversität 
verschmelzen. Ihre Vierzimmer-Wohnung 
teilen sie mit zwei kreativen Mitbewoh-
nerinnen – eine Künstler-WG. 

Die rustikale Küche, das von unter-
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Eine kreative Person ist ein Künstler. 
Zwei Kreative sind ein Projekt. Wenn die 
beiden dabei noch ineinander verliebt sind, 
entsteht eine Welt, in der Kunst und Leben 
verschmelzen. 

Giacomo Piovan (30) und Lynn Scham-
mel (31) lernten sich vor sieben Jahren 
kennen; er studierte seinerzeit in Mailand, 
sie in Paris. Ein paar Jahre später ging es 
gemeinsam in die Niederlande, um sich in 
Eindhoven an der Design Academy dem 
Social Design zu widmen. Seit 2013 ist das 
kreative Duo nun in Luxemburg und führt 
ein Unternehmen namens Socialmatter. 
Das Ziel des Designstudios ist die Entwick-
lung einer sozialen Umwelt, ökologischer 

schiedlichsten Einflüssen geprägte Wohn-
zimmer und das moderne Bad werden von 
der kleinen Kommune gemeinsam genutzt. 
Während der eine sich auf dem alten fran-
zösische Samtsofa entspannt, kann die 
andere eine Vinyl-Platte auflegen, eine 
Flasche aus dem Weinregal  ziehen oder 
mit dem Buch über Kunstepochen wegdö-
sen. „Ich finde, das Leben in einer Gemein-
schaft ist für den Menschen natürlich“, so 
Piovan. „In vielen europäischen Ländern 
im Norden wird ein kommunenartiges 
Zusammenleben kultiviert, weil es auch 
praktisch ist, wenn es um die Versorgung 
der älteren oder jüngeren Gemeinschafts-
mitglieder geht. Wenn die Eltern auf der 

Lynn Schammel und Giacomo Piovan haben es sich im Grund mit viel Kreativität und Improvisationstalent gemütlich gemacht.

ZWEI KREATIVE KÖPFE UND IHR „LITTLE ITALY“
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Arbeit sind und sich nicht um die Kinder 
oder Großeltern kümmern können.“ 

Auch im Unternehmen Socialmatter 
geht es darum, Menschen mit anderen 
Bedürfnissen zu helfen, sich zu artikulie-
ren, einen Kommunikationskanal zu ent-
decken und den Kontakt zur übrigen Ge-
sellschaft (wieder)herzustellen. Ein Teil 
dieser Ziele spiegelt sich in der Wandkunst 
des Paares wider. Lynn hat im Schlafzim-
mer einige Bilder von Kunden aufgehängt, 
mit denen sie zusammengearbeitet hat. 
Zum Beispiel die bunte Punkte-Sprache 
von Léa Schroeder, bei der Autismus dia-
gnostiziert wurde, eingerahmt als fröhli-
che Botschaft. Léas Punkte-Messages fin-
den sich auch in einem Buch von Lynn 
Schammel wieder, ebenso wie auf den 
T-Shirts der Designerin Daniela Pais. Ob-
wohl Léa nicht spricht, kann sie auf diese 
Weise mit Lynns Hilfe kommunizieren.

Ein anderes Beispiel der Verschmelzung 
von sozial verantwortlicher Arbeit und 
bewusstem Leben steht auf dem Küchen-
tisch – eine mit Quitten aus dem Garten 
von Lynns Eltern gefüllte Holzschale. Die 
Schale ist im Rahmen eines Projekts mit 
Häftlingen entstanden, deren Freilassung 
bevorstand und deren Resozialisierung 
deshalb von unmittelbarer Bedeutung war. 

Auch die „Ateliers Protégés“ genannten 
Organisationen sind häufiger Kunden und 
Partner, denen Socialmatter hilft, ihre Re-
alität im Einklang mit den Mitmenschen 
und der Natur zu gestalten. „Diese Lampe 
stammt von der ,Don t́ Be Square Fair‘ in 
Clerf“, erzählt Schammel lächelnd, „das 
sind Sachen, bei denen wir schlecht wi-
derstehen können.“ Upcycling ist einrich-
tungstechnisch ein großes Thema: Alte 
Holzkisten wurden in Bücherregale um-
gewandelt, aus Paletten wurden Bettge-

Shabby, aber chic: Im Wohnzimmer treffen alte Möbel wie das Samtsofa auf DIY-Stücke.
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stelle gezimmert, die Lampenschirme aus 
„Papier-mâché“ angefertigt. Besonderer 
Ausdruck der Naturliebe ist jedoch Giaco-
mos Fenstergarten. Abgesehen von den 
kleinen Pflanzenoasen überall in der 
Wohnung, die für einen grünen Daumen 
sprechen, findet sich zwischen den Fens-
terrahmen auch Platz für Kräuter. Der 
typisch mediterrane Rucola, Basilikum 
und Thymian werden vom Peperonci-
ni-Bäumchen und Rosmarin in Terracot-
ta-Töpfen umrahmt. 

Für die Naturfreunde Giacomo und Lynn 
ist es selbstverständlich, als Fortbewe-
gungsmittel das Skateboard oder das Fahr-
rad zu nutzen. „Luxemburg ist voller un-
bekannter Straßen und Pfade, die nur 
darauf warten, entdeckt zu werden“, 
schwärmt Giacomo. Neben vielen Welt-
karten und Globen ziert auch eine 3D-Kar-
te von Luxemburg die Wohnung. „Wir 
reisen gern“, fügt Lynn hinzu, „aber über-
wiegend in Europa. Man muss nicht weit 
fahren, um Neues zu erleben.“ Für die 
Realitätsdesigner nur konsequent, denn: 
Schon das Eintauchen in die Welten der 
Menschen mit anderen Bedürfnissen kann 
eine faszinierende Reise sein.

— DIE EXPERTINNEN  — 

Diplom-Psychologin Anja Gougleris,  
Psychologische 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. 

Von historischen Fotos über Weltkarten bis zu Kunstbüchern gibt es in der Wohnung einiges zu entdecken.


