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Andere Farben
erzeugen andere
Stimmungen:
Küche, Entree,
Esszimmer

Die
Puppenstube

Dorin Gassers Stadtwohnung ist klein. Aber darin tun sich Welten auf, beseelt
von Farbe und Fantasie und allerlei Dingen, die niemand mehr haben wollte.

Text: Stephan Rathgeb Fotos: Nicole Bachmann
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« Natürlich ist das Kitsch.
Doch mir gefällt es »
Selbst das Telefon weckt nostalgische Gefühle

d
Hauptsache
farbig – das
gilt auch im
Küchenregal
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er Freund schläft nie bei ihr. Zu
«bäbelig» sei ihm ihre Wohnung,
sagt sie, er könne sich nicht recht bewe
gen darin; drehe er sich, falle meist irgend
wo was runter. Ein Zündholzhalter aus
Blech etwa, ein Weihwasserbecken aus
Glas. Oder sonst etwas Kurliges, das die
Psychologin Dorin Gasser (54) auf ihren
nur 57 Quadratmetern im Zürcher See
feld versammelt hat. «Meine Wohnung ist
eine grosse Puppenstube», sagt sie und
strahlt übers ganze Gesicht.
Ist man ehrlich, muss man leer schlu
cken, wenn man die nackten Bäbi und Pup
penköpfe entdeckt, mit denen sie in der

Alles passend
zum Teller:
Dorin Gasser
in ihrem rosa
Esszimmer
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Heimweh ist das
Leitmotiv im
Schlafzimmer

Ecke des Esszimmers eine Art Altar er
richtet hat und von denen einige nicht
mehr in bestem Zustand sind. Das ist das
Heidi, sagt sie, der Sven und der Peter. Als
Kind hat sie mit ihnen gespielt. Die Kleid
chen hat sie ihnen inzwischen ausgezogen,
weil sie nicht zum Rosa der Wände pass
ten. Hinter den Altar hat Dorin Gasser ein
abgetrenntes Bein einer Schaufensterpup
pe gestellt, auch dieses rosa gestrichen, sie
hat es im Deko-Ausverkauf ergattert. «Na
türlich ist das Kitsch», sagt sie, «und bei
weitem nicht das Nonplusultra des guten
Geschmacks, doch mir gefällt es.» Ihr ein
ziges Kriterium: Etwas muss originell und
farbig sein. Schliesslich hat sie lange ge
nug in weissen Wohnungen gewohnt.
Seit 13 Jahren lebt sie nun in ihrer Ei
gentumswohnung im Zürcher Seefeld,
und es war das erste Mal, dass sie sich rich
tig austoben konnte. Die Lust an den Far
ben ist regelrecht aus ihr herausgebrochen.
Wie in einem Schloss sollte es sein, wo je
des Zimmer eine andere Farbe hat. Mit
Farbpsychologie aus irgendeinem schlau
en Buch hat dies allerdings nichts zu tun.
Schuld am Rosa ihres Esszimmers ist ein
zig und allein ein rosarotes Tellerservice,
das sie bereits besass. Dem Maler streckte
sie einen Teller hin: So soll die Wand ge
strichen werden. Im gelben Schlafzimmer
bestimmte ein Duvet die Farbe der Wand,
und am Grün des Behandlungszimmers ist
ein altes Zahnarztmöbel schuld, sie hat es
dem Zahnarzt ihrer Kindheit abgeluchst.
Sie sagte ihm: «Wenn Sie einmal auf hö
ren, will ich das haben.»
Dorin Gasser ist fast ein bisschen ent
täuscht, dass die meisten Leute, die ihre

«Die meisten betreten
meine Wohnung, als
wäre sie ein Büro»

Wohnzimmer
mit Blick
ins Grüne –
zum Beispiel
auf das grün
gestrichene
Hirschgeweih
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Wohnung betreten, einfach nichts sagen
über die Einrichtung. Ihre Gäste nicht und
auch ihre Klienten nicht, die sie zur The
rapie im grünen Zimmer empfängt – sie
hat sich auf Beziehungsprobleme speziali
siert. «Die meisten Leute betreten meine
Wohnung», sagt sie, «als wäre sie ein nüch
ternes Büro. Dabei gebe ich unendlich viel
von mir preis.» Nur ihre wirklich guten
Freunde trauen sich, etwas zu sagen, sie
sagen dann: «Ich könnte nie so wohnen,
aber zu dir passt es.» Und mit «so» meinen
sie: so furchtbar kitschig. Dorin Gasser ist
ein schräger Vogel, und es stört sie kein
bisschen. «Man darf es ruhig sehen», sagt
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sie. Ihr Credo lautet: «Wenn schon, denn
schon.» Kompromisse geht sie keine ein.
Beim Wohnen schon gar nicht. Ihre
Liebe zu alten Dingen reicht bis in die
Kindheit zurück. Damals faszinierten sie
Antiquitäten. Als sie sich als junge Frau
ein Biedermeiersofa wünschte, kauften
die Eltern ihr auch noch ein antikes Bett
dazu. Heute, sagt Dorin Gasser, würde
sie nie mehr so was haben wollen. Heu
te steht sie «auf billiges Zeugs aus dem
Brockenhaus». Erfrischend findet sie da
ran, dass man vor den so zusammenge
kauften Sachen keinen Respekt haben
muss. Sie traut sich, ihnen mit einem
Neuanstrich Farbe zu verleihen. Sogar
das Hirschgeweih im Wohnzimmer hat
sie grün gestrichen, damit es sie weniger
ekelt. Und zwei Katzenaugen aus dem
Bastelladen draufgeklebt.
Ein eigenes Haus von Grund auf neu
zu bauen, sagt Dorin Gasser, könnte sie
sich nicht vorstellen. «Ich muss immer
mit etwas arbeiten, was vorhanden ist, auf
Bestehendes auf bauen.» Einrichten ist für

sie ein organischer Prozess mit eigenen
Gesetzmässigkeiten. Ein halbes Jahr hat
sie niemanden in die Wohnung gelassen,
sie wollte sie erst zeigen, als alles fertig
war. Sie geht jeweils so vor: Zuerst kommt
das rein, was muss. Im Esszimmer der
hölzerne Esstisch der Grossmutter. Als
der Tisch einmal stand, spürte sie, dass
ein Spiegel hermusste. Weil sie keinen al

« Im Wallis findet
man noch richtige
Schnäppchen »

ten fand, liess sie nach ihren Vorstellun
gen einen neuen anfertigen. Das dauerte
sechs Wochen, in dieser Zeit liess sie al
les brachliegen. Schritt für Schritt geht
sie vor, und das ist wahrscheinlich auch
ein Grund, warum bei ihr nichts über
quillt. Und ist der Prozess einmal abge
schlossen, ändert sie nichts mehr.
Heimweh nach früher nennt Dorin
Gasser ihren Stil, und kein Zimmer
könnte das besser illustrieren als ihr

Schlafzimmer. Sie hat das Wort sogar mit
vergoldeten Holzlettern auf ihren Boden
geschrieben. Eigentlich wollte sie ein an
deres Wort schreiben, Heimat oder Ein
tracht zum Beispiel. Doch im Laden, wo
sie die Buchstaben kaufte, gab es kein A
mehr. Und so wurde aus Eintracht eben
Heimweh.
Das Schlafzimmer ist ihr Ahnenzim
mer. Hier kommen die Urgrosseltern
mütterlicher- und väterlicherseits zu Eh
ren. Auf dem Art-déco-Nachttischchen
die Grosseltern. Sogar die ledige Schwes
ter des Grossvaters, leider kinderlos, hat
ein Plätzchen darauf gefunden. «Ich bin
ja selbst eine ledige Schwester», sagt Do
rin Gasser, «und ich würde mich ja auch
freuen, in hundert Jahren mal bei je
mandem auf dem Nachttischchen zu
landen.»
Auf dem Fenstersims wacht ein Heer
Fanfare spielender Engel. Die Flügel hat
Dorin Gasser ihnen abgezupft, zu weih
nächtlich wäre es sonst, sie sind ja das gan
ze Jahr dort. Daneben stehen zwei Tassen

Krzer kochen, lnger essen.
Uncle BenÕs Risotto Duo. Perfekt in nur 5 Minuten.

Ein bisschen
JagdhüttenRomantik
darf auch
im Zürcher
Seefeld sein

parat. «Es müsste nur noch einer den Kaf
fee bringen», sagt Dorin Gasser. An der
Wand hängen hellgelbe Plastikrosenkrän
ze. Beim Lichtschalter am Eingang befin
det sich ein kleiner Weihwasserhalter, er
ist jedoch leer. «Ich bin zwar katholisch
aufgewachsen», sagt Dorin Gasser, «doch
eine religiöse Bedeutung hat das alles
nicht. Für mich sind das Dekogegenstän
de.» So wie bei ihr fast alles Dekoration
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ohne tiefere Bedeutung ist. Den Obristen
Alfred, seines Zeichens Tapezierermeister
& Decorateur, hat sie nie gekannt. Eben
so wenig den Coiffeur Jos. Wolf. Und
trotzdem stehen in ihrem Ess- und im Ba
dezimmer alte eiserne Firmenschilder die
ser Herren herum. Und auf der Tür zum
Bad steht: «Berücksichtigen Sie bitte bei
Bedarf an Parfümerien und Toilette-Ar
tikeln Ihren Coiffeur.»

Dorin Gasser kauft meist nur kleine Sa
chen, und alles ist bei ihr handverlesen.
Früher ging sie zweimal pro Woche ins
Brocki, jetzt noch etwa einmal alle zwei
Wochen. Am liebsten im Wallis, wenn sie
die Schwester besucht, «dort findet man
noch richtige Schnäppchen». Dorin Gas
ser hängt an den Sachen, die sie kauft. Hat
noch nie was fortgeworfen. Man wähnt
sich im Nest einer Elster, die nach Hause
trägt, was ihr gefällt. Und dessen Wert in
den Augen derjenigen entsteht, die sie ge
sammelt hat. Was wohl auch für die Pup
pen im Behandlungszimmer gilt, denn ei
nige von ihnen sehen arg mitgenommen
aus. Wenn Dorin Gasser über sie spricht,
darüber, dass sie auch da sein dürfen, dann
wirkt sie ein bisschen wie die Mutter Te
resa der unnütz gewordenen Spielgefähr
ten aus unserer Kindheit.
Als Dorin Gasser elf war, definierte sie
für sich, was eine gute Frau ausmacht.
«Eine gute Frau ist jemand, den man nicht
vergisst.» Das trifft nicht nur auf sie, son
dern auch auf ihre Wohnung zu.
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Einen schnelleren Risotto gibt es nicht! Echt italienisch. Whlen Sie
aus drei kstlichen Varianten: Risotto mit Cherry Tomaten und
Basilikum; mit Pilzen und feinen Krutern oder mit Safran. Typisch
Uncle BenÕs, schonend hergestellt aus frischen Zutaten und ohne
Konservierungsstoffe. Mini Arbeit, mega Genuss Ð einfach kstlich.
Jetzt probieren!
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Gelingt immer
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