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Kissen und Bezüge 
aus Stoffen von 
Dedar, Lelièvre 
und Manuel 
Canovas kleiden 
den Winter-
garten. Vorhang 
von Larsen 

Wohnen
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Gemeinsame Sache
Mit Leidenschaft und Geschmack machten eine Saarbrücker Familie und  

ihre Interiordesignerin eine baufällige Villa zum Herzensprojekt   
Text: A NNE GELPKE | Fotos: SABRINA ROTHE

Zeitzeuge 
saar ländischer 
Geschichte:  
Die Villa war  
in früheren  
Zeiten Sitz des 
ersten Minister-
präsidenten  
und des Finanz-
gerichts  
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Wohnen

Über der Bank 
im Eingang 
hängt eine  
Collage aus 
allen Stoffen,  
die im Haus zu 
finden sind
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enn die Bewohner eines Hauses auf 
die Frage, was sie an ihrer Einrich-
terin schätzen, spontan „Eigentlich 
alles!“ antworten und die Einrichterin  

versonnen versichert, eine so gute und von gegenseitigem Res- 
pekt getragene Zusammenarbeit noch nie erlebt zu haben –  
dann war entweder das Projekt keine große Herausforderung  
oder es haben die richtigen Menschen zueinandergefunden. 
Doch es wäre eine grobe Untertreibung, die Renovierung 
dieser geschichtsträchtigen Saarbrücker Villa mit gut drei 
Dutzend Räumen nicht als Herausforderung zu bezeichnen. 
   In den Jahren 1924–1926 von einer saarländischen Kauf-
mannsfamilie erbaut, fiel das Anwesen nach dem Krieg an 
das Land und beherbergte in den 50er-Jahren den ersten 
Ministerpräsidenten Johannes Hofmann, später eine Musik-
schule und bis 1995 das Finanzgericht des Saarlands. Da-
nach wurde es versteigert, doch der neue Eigentümer ver-
kalkulierte sich bei der Instandsetzung, sodass es lange Zeit  
nahezu unbewohnt war, bevor Katharina Meiser es im Inter-
net entdeckte. „Das war überhaupt nicht geplant. Aber ich 
habe die Bilder gesehen und gedacht: Das kann nicht sein, 
so ein Haus mitten in Saarbrücken“, erinnert sie sich. Ihr 
Mann bekräftigt: „Es gab keinen Moment, in dem wir aktiv 

W
Rund um den Küchenblock von La Cornue tobt der Alltag in der Villa Meiser. 

Wandfarbe: Nuance „Tracery“ von Little Greene. LINKS UNTEN: Katharina und  
Wolfgang Meiser haben für sich das perfekte Zuhause geschaffen
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OBEN LINKS: Im Wohnzimmer gibt Blütendessin „Aurore“ von Manuel 
Canovas den Ton an. Die Möbel stammen aus dem vorherigen Haus und 

wurden neu bezogen. OBEN RECHTS: Lebensbaumtapete von Cole & 
Son im Kinderzimmer. UNTEN LINKS: Der wiederkehrende Einsatz von 

Schwarz und Weiß vereint die vielen Räume 

gesucht haben.“ Es wäre nicht das erste Mal, dass ein Haus 
sich seine Bewohner gesucht hätte. Wolfgang Meiser ließ 
sich von der Euphorie seiner Frau anstecken und auch von 
einer ersten Kostenschätzung nicht abschrecken. Es galt nur  
noch, die richtigen Mitstreiter für das Vorhaben zu fin-

den. Die Züricher Interiordesignerin Sabine  
Andreas hatte bereits Wolfgang Meisers Bru-
der eingerichtet. „Wir wussten, dass Frau  
Andreas unseren Geschmack trifft. Sie hat 
ein sehr gutes Gespür dafür, was zu einem 
passt“, schwärmt Katharina Meiser. Neben 
der Einrichterin gehörten auch die Saar-
brücker Architekten Wandel Lorch zum 
Planungsteam. Noch ahnte niemand, welch 
unerwarteten Herausforderungen man be-
gegnen würde. Eine war der Denkmal-

schutz. Dessen Bestimmungen sahen beispielsweise vor,  
dass ein grün gekachelter Brunnen im Wintergarten erhalten  
werden musste. „Ich war geradezu verzweifelt, dass wir mit 
diesem Ding leben sollen“, gibt die neue Eigentümerin zu. 

„Alle Gäste sind 
überrascht,  

wie gemütlich es  
geworden ist“

WOLFGANG MEISER 
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Und Sabine Andreas ergänzt: „Meine Gedanken kreisten 
viele Monate um diesen Brunnen. Aber irgendwann kamen 
wir an den Punkt, an dem wir sagten: Wir können es nicht 
ändern, lasst uns das Beste daraus machen.“ 

ür die Interiordesignerin waren es diese Momen-
te, die ihre Zusammenarbeit mit den Meisers 
besonders machten. „Von Beginn an waren sie 
überzeugt: Wir schaffen das! Das wird super! 
Und das blieb auch so – trotz einiger Rück-

schläge.“ Neben dem Denkmalschützer konnte auch der 
Statiker mit einer Hiobsbotschaft aufwarten. Der Boden im 
Erdgeschoss bestand aus nur acht Zentimetern Stahlbeton 
mit einer maximalen Traglast von 200 Kilogramm. Eine 
Party hätte vermutlich im Keller geendet. Während also 
die gröberen Gewerke unerwartete Katastrophen meisterten 
und Leitungen, Bäder – im ganze Haus gab es nur ein Bad –  
sowie die Heizung installierten, begannen Sabine Andreas 
und Katharina Meiser mit der Planung der Innengestaltung.  
„Meine größte Sorge war, dass am Ende nichts zueinander 
passt“, schildert die Hausherrin ihre Bedenken. „Es sind drei 

F

Moderne Möbel 
in der zweiten 
Etage: Hocker von 
Arper, Tapete  
von Cole & Son,  
Teppich von  
Crucial Trading

Wohnen
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Behagliche  
Eleganz: Bett  
von Schramm, 
Kissen und 
Vorhänge von 
Dedar, Bank von 
Marie’s Corner

Wohnen
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Etagen und wir wollten, dass sich die Räume ganz bewusst 
unterscheiden – aber harmonisch.“ 

abine Andreas begleitete die Vorgespräche mit 
Parkettlegern und Malern, war Beraterin bei gro-
ßen Entscheidungen. „Ich weiß, was mir gefällt 
und was ich will, aber ich kann es nicht immer 
konkret beschreiben“, sagt Katharina Meiser. 

„Frau Andreas verstand sofort, was ich meinte, und hatte  
beim nächsten Mal eine entsprechende Auswahl dabei.“ 
Auch in Sachen Stoff herrschte bei den Damen große Einig-
keit. Für die Interiordesignerin sind Textilien wesentlicher 
Bestandteil guten Wohngefühls. In Katharina Meiser –
eigentlich Dozentin für Literatur, aber privat enthusiastische 
Liebhaberin schöner Stoffe – fand sie eine überzeugte Kom-
plizin. Nachdem man sich grundsätzlich für ein zurück-
haltendes Kolorit entschieden hatte, wurden mit Stoffen 
Akzente gesetzt. Hier gab es einen klaren Wunsch: „Ich will  
Blumen.“ Darauf wäre die Einrichterin zunächst nicht ge-
kommen, gibt sie zu, hat sich aber überzeugen lassen und  
ist es immer noch. Was am Ende zählt: Familie Meiser ist  
glücklich. „Alle Gäste sind überrascht, wie gemütlich es 
geworden ist“, betont Wolfgang Meiser. 

Wäre dies ein Märchen, müsste der letzte Satz wohl lauten:  
Und das Haus lächelte zufrieden. | Info: Sabine Andreas Interior  
Design, Tel. 0041-44-8030404, www.sabineandreas.ch

Im Elternbadezimmer bilden gemusterte Stoffe und Tapeten von  
Manuel Canovas ein ebenso spielerisches wie elegantes Gegengewicht 

zur schwarz-weißen Ausstattung. Armaturen von Devon & Devon  
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