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Salonfahig. Das Erkerzimmer
mit Mut zur Farbe, antiken
Buchern und neuem Anstrich.

Leber

KUNST

Eine Wiener Grunderzeitwohnung,
in der FAMILIENGESCHICHTE
weitergeschrieben wird. Zwischen
Kunst und Antiquitaten, zwischen
Wohnen und Arbeiten.
TEXT: DORIS BARBIER

Ktichentauglich. Der einstige
Pawlatschengang ist heute die
Ktiche mit Fenstern zum Hof.
Kunsffertig. Die Hintergrundfarbe auf Hubert Scheibls
groBformatigem Bild wird...

Leuchtkraftig. ...im Voaimmer zum Untergrund fur Brigitte Kowanz' Lichtinstallation.
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on ihrer Wohnung blickt Michaela Hartig aufs Wasser, kann Schiffe beobachten, sieht Berge, eine Menge Griin und
eine historische Kaseme. „All dies ist ja
wirkfich emn bisschen ungewohnlich fiir eine Lage mitten in der Stade, sagt sie. Das reprasentative Wohn- und Geschaftshaus, in dem sie mit ihrer
Familie wohnt, ist vom Architekten Julius Dorfel 1880 im Zuge der Wiener Stadterweiterung am
Kai errichtet worden. „Im Erdgescho8 Geschaftslokale, im Mezzanin Bilros und dartiber Wohnungen, die den reprasentativen Ansprilchen der Auftraggeber entsprachen", beschreibt Hartig. Die 4,30
Meter hohen Raume mit Blick auf den Donaukanal sind groBzfigig als Zimmerflucht angelegt, bis
heute werden sie als Salons, Speisezimmer, Bibliothek benutzt.

V

tagliches daran Vorbeigehen offnet mir auch immer wieder neue BlicicwinIcel der Lichtschleife."
Wohnung neu strukturiert. Hartig liebt die Farbe

Spannungsfeld aus Antik und Modern. Die klas-

Farbenfroh. Michaela Hartig
sische Griinderzeitwohnung profitiert von alten
liebt Farben - in ihrer WohMobelstiicken, die Geschichte schreiben und fast
nung und fur ihr Modelabel.
wie Slculpturen funktionieren, und dem sehr
personlichen Zugang zu osterreichischer
Gegenwartskunst, den Hartig durch ihre jahrelange Tatigkeit im Kunstbereich hat. In der
Famine werden und wurden schone Dinge
gesammelt und in der Wohnung stilvoll drapiert. Vor allem Lobmeyr-Glaser („ich bin emn
Lobmeyr-Groupie") haben es den Hartigs
angetan. Erinnerungsstiicke, die sie und ihr
Mann geerbt haben, werden hier sorgfaltig
gehegt und gepflegt. „Ich hoffe, dass sie spater in gleicher Weise von meinen Kindem gesehen, genossen und geschatzt werden." Das
gilt auch ftir die groge Bibliothek, bestiickt
•••``
mit alten Bfichem, die Hartig im selben starken Rot hat streichen lassen wie die Wande.
%%ANN
„Wir alle genieBen es, mit und in Kunst zu leben", sagt Hartig, deren frilher Wunsch, die
Kinder malen zu lassen, einst ausschlaggebend fur den ersten Schritt in diese Richtung
gewesen ist. „Ich wendete mich an meine
Freundin Eva Schlegel, die mich ilberzeugte, andere Wege zu beschreiten. Sie fotografierte meine damals noch sehr kleinen Kinder,
zog jede der Arbeiten auf Holzplatten auf und laclderte sie in Farben wie Orange, Senfgelb und sattem Rot, die sie instinIctiv jedem Kind zuordnete."
Im Lauf der Jahre wurden die Kinder immer wieder von Kunstlem fotografiert: „Diese Arbeiten,
wie the Close-ups von Moritz Schell, haben immer wieder neue, spannende Zugange geoffnet."
Besonders liebt sie es, sich im Salon vor die groie
ihres Freundes Hubert Scheibl zu setzen,
MICHAELA HARTIG
die eine ganze Wandflache dominiert. Das Dunkelgriin des Hintergrundes findet sich im Vorzimmer
als Wandfarbe wieder. Auch die Lichtkiinstlerin
Brigitte Kowanz ist durch emn gemeinsames Projekt zur lieben Freundin geworden. Ihr Lichtobjekt
setzt das grae, dunlde, schwarzgriine Vorzimmer
in emn interessantes Licht und inspiriert zugleich
durch die Aktualitat der Arbeit, die die KlimaIconferenz in Paris zum Thema hat: „Mein mehrmals

alle
genie3en
es, mit unc
in Kunst zu
leoen."

Griln, Licht und Pflanzen, sie fiefi die grogen Raume der historischen und auch familiengeschichtstrachtigen Wohnung in gebrochene Wei&one tauchen und Mabel neu tapezieren. Die Vorhange erhielten the Wandfarbe - die einst floralen Dekors
fielen ihrer Liebe ffir Uni und Streif zum Opfer und Spiegel durften eine gm& Rolle spielen. Eine
Metamorphose, die auch die lange Geschichte der
Familienwohnung miteinbezog und „einen Spagat zwischen Rficicsichtnahme und Selbstverwirklichung" bedeutete.
„Zu Studienbeginn im Jahr 1970 zog mein Mann
nach Wien und quartierte sich bei seiner Tante und
seinem Onkel in der Wohnung em. Die Raumlichkeiten waren damals mit Jagdtrophaen gepflastert
und dunkel, mit schweren Vorhangen - Aufenthaltsraume und Wohnbereich der Herrschaft. Man
erzahlt sich, dass the Dienstboten in diesem
Bereich kaum angetroffen werden sollten."
Ihr Reich waren the ldeineren Raume der
Wohnung, die so angelegt war, dass Kfiche,
Wirtschaftsraume, Pawlatsche und Dienstbotenzimmer im hinteren Bereich verschwanden. Michaela Hartigs Mann fibernahm these Wohnung und sanierte sie mit
seiner ersten Frau Ende der 1980er-Jahre:
Dienstboten und Jagdtrophaen verschwanden, Bader und Heizung wurden installiert und die Kiiche wanderte in einen langen Pawlatschengang, dessen Front komplett aus Fenstem besteht und den Blick auf
einen Innenhof freigibt.
Belassen und verandern. „Die erste Frau
meines Marines liebte toskanische Erdfarben, die auch als Raumfarbe verwendet
wurden. Braun, Beige, auch Orangetone
dominierten sowie viele und groBe Muster,
meist floral. Die Vorhange waren von einer
Biihnenbildnerin bemalt warden, die Kinderzirruner mit englischen Tapeten gestaltet. Ein
Raum der Wohnung wurde als Bum genutzt." Zu
Beginn der 1990er-Jahre heiratete Hartig den Witwer mit zwei kleinen Kindem, zog in these Wohnung und ziemlich schnell wuchs the Kinderschar
auf insgesamt fiinf. „Es stellte anfangs eine Herausforderung fur mich dar, den ICindem und auch
meinem Mann nicht die gewohnte Umgebung zu
nehmen und sensibel mit Andertmgen vorzugehen, aber gleichzeidg meine eigenen Vorstellungen und Ideen verwirklichen zu konnen." Seit emn
paar Jahren widmet sich Hartig nicht mehr ausschlieglich dem Kunstbereich, sondem hat gemeinsam mit ihrer Schwester the Firma Catclune
cashmere ins Leben gerufen. Erfreulicherweise seit
Kurzem auch mit der Unterstfitzung der T6chter
entwerfen, produzieren und verkaufen sie Cashmere-Strick. iTherwiegend von diesem schonen
Zuhause aus.
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