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DIE NEUE DIMENSION
DES MIETWOHNENS.
ZWISCHEN SCHLOSS
BELVEDERE UND
‚MAIN STATION‘,
WIEN HAUPTBAHNHOF.

MIETWOHNUNGEN:
PROVISIONSFREI &
UNBEFRISTET
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Kommode von Piero Fornasetti (links), Holly mit Kunst von Hubert Scheibl (Mitte), Vintage im Home-Office (rechts). [ Constantin Witt-Dörring ]
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ZUM ORT, ZUR PERSON

Sievering, ein Stadtteil des 19. Wiener
Gemeindebezirks Döbling, setzt sich aus
den bis 1892 eigenständigen Gemeinden
Unter- und Obersievering zusammen.
Eigentumswohnungen im Erstbezug
kosten im beliebten Wohnbezirk
zwischen 5663,33 und 6777,03 Euro/m2.
Nach Jahren im Auktionshaus Kinsky als
Expertin für Antiquitäten, Jugendstil &
Design ist Roswitha Holly heute mit
ihrem Unternehmen Holly Interiors als
Innenraumdekorateurin selbstständig.
www.holly-interiors.at

Wohngeschichte. Helle Böden, indirektes Licht und Spiegel als Tricks für schönes Wohnen: Innen-
raumdekorateurin Roswitha Holly lebt mit ihrer Familie in einer Maisonettewohnung in Sievering.

Bunter Stilmix und Vintagetapeten
VON ELISABETH KRENN-STUPPNIG

E ine gelb bemalte Leinwand
ziert die graue Wand, auf
hellgrauen Fliesen präsen-

tiert sich eine blaue Fünfzigerjah-
re-Konsole. Ebenso farbenfroh
zeigt sich Roswitha Holly, als sie
die Türe in einem violett-orange-
farbenen Kimono öffnet. „Will-
kommen in meinem Zuhause“,
sagt sie strahlend. Schon das En-
trée lässt erahnen, dass hier eine
Einrichtungsexpertin wohnt –
sorgfältig ausgewählte Deko
schmeichelt dem Auge, symme-
trisch um Designlampen arran-
giert. Der Raum selbst ist groß und
geräumig, doch das, erzählt Holly
gleich, war nicht immer so. „Der
Bereich war total verwinkelt, hier
gab es eine begehbare Garderobe
und zahlreiche Trennwände. Wir
haben sie wegreißen lassen und
diese hellgrauen Bodenfliesen ver-
legt, um den Raum größer wirken
zu lassen.“

Erst seit Juni diesen Jahres lebt
Roswitha Holly mit Ehemann, ih-
ren zwei Söhnen und einer Katze
in Sievering. Zuvor wohnten sie in
einer geräumigen Altbauwohnung
in Wien Neubau, im „Hipster-Grät-
zel“ rund um die Kirchengasse.
„Obwohl wir alles andere als Hips-
ter sind, haben wir uns lange Zeit
sehr wohl im Siebten gefühlt, aber
irgendwann reifte in uns der
Wunsch nach mehr Grün.“

Zunächst suchte die Familie
nach einer Villenetage, was sich als
schwierig herausstellte („zu teuer,
zu klein, zu dunkel oder Gemein-
schaftsgarten. Das wollten wir
nicht.“) Durch Zufall stieß Holly
auf die Sieveringer Gründerzeitvil-
la, in der gleich zwei Wohnungen
zum Verkauf standen – die eine im
ersten Obergeschoß, die andere,
mit 300 m2 großem Garten, im Erd-
geschoß. Die Entscheidung war
schnell getroffen: „Wir haben bei-
de Wohnungen gekauft und zu
einer Maisonette umfunktioniert.“

Hier finden Holly und ihre Fa-
milie nun genügend Platz zum Le-
ben und zum Arbeiten. Hollys

Büro im Erdgeschoß, von wo aus
die selbstständige Einrichtungspla-
nerin Innenräume ihrer Kunden
gestaltet, ist getrennt von den pri-
vaten Rückzugsräumen der Fami-
lie begehbar. Im Home-Office wird
ihre Liebe zum Detail sichtbar:
Bunte Tapeten, zahlreiche Kunst-
werke und Erinnerungsstücke, die
von Reisen nach Asien, Süd- und
Mittelamerika zeugen, finden sich
an den Wänden, „nichts Wertvol-
les, aber dafür viel Persönliches“.

Mix aus Alt und Neu
Wenn Holly durch die Räume
führt, von ihren Schätzen und
Konzepten erzählt, merkt man
schnell: Hier hat sich eine Expertin
eingerichtet. Indirektes Licht („ge-
mütliche Atmosphäre“), Spiegel
(„so stelle ich Tiefe her und bringe
Licht in den Raum“) und Symme-
trie („eine Wohltat fürs Auge“) fin-
den sich in der Wohnung.

Jeder Raum besticht durch
einen Mix an Epochen und Stilele-
menten: etwa die Fünfzigerjahre-
Vitrine im Familienzimmer, die be-
reits Hollys Schwester gehörte,
eine Sitzgruppe aus den Siebzi-

gern, moderne Designstühle im
Essbereich sowie futuristisch an-
mutende Lampen.

Eine durchgehende Hand-
schrift ist nicht zu erkennen und
wird auch nicht angestrebt. „Für
schönes und geschmackvolles
Wohnen braucht es weder eine
Holzart noch eine Epoche, die sich
durch alle Wohnräume zieht“, ist
Holly überzeugt. Auch ihren Kun-
den rät sie oft zu einem Mix aus Alt
und Neu und dazu, verschiedene
Stile zu kombinieren. Dass sie sich
nicht auf ein Genre festlegt, spie-

gelt sich in ihrem Kunstgeschmack
wider: Im Wohnzimmer wurde ein
alter Bilderrahmen zum Setzkasten
umfunktioniert, in dem eine
Sammlung zeitgenössischer „Na-
senbärkeramiken“ der österreichi-
schen Künstlerin Rosemarie Bene-
dikt Platz fand. „Bei Keramik kann
es selten zu verspielt sein.“

Über dem Esstisch hängt eine
große Fotografie, ein Werk der Fo-
tografin Margret Weber-Unger.
Dass dieses Bild genauso wie die
großen Kunstwerke des österrei-
chischen Künstlers Hubert Scheibl
im Eingangsbereich und in der
oberen Etage, Platz in der Woh-
nung finden war ein ausschlagge-
bendes Kriterium bei der Woh-
nungssuche: „Es musste eine Alt-
bauwohnung mit hohen Decken
sein, in der unsere großen Bilder
gut zur Geltung kommen.“

Kunstvoll ist auch Hollys Lieb-
lingsstück, eine Kommode des
Mailänder Malers, Bildhauers und
Designers Piero Fornasetti. „Er ent-
spricht mir zu hundert Prozent, da
auch er in seiner Arbeit stets Be-
dacht darauf legte, Alt und Neu zu
kombinieren.“




