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Viel Glas und eine alte Eiche: Für ein belgisches Brüderpaar realisierte der 
Möbeldesigner Maarten van Severen seinen einzigen HausentwurfRadikale Rücksicht

von 
K e r st i n rose

Fo t os 
Ch r i st i a n sCh au li n

Ein freier Blick nach draußen: Im Wohnzimmer 
gruppieren sich um einen Eames-Tisch ein 
George-Nakashima-Sofa sowie Stühle von van 
Severen (1956–2005) und Alvar Aalto. Die 
Lehnstühle vor der Scheibe sind von Eileen Gray
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Kristof Boxy und sein eineiiger Zwillingsbru-
der Stefan sehen sich nicht nur zum Ver-
wechseln ähnlich, sie lieben auch die glei-
chen schönen Dinge. Häufig sind sie 
gemeinsam auf der Suche nach dem Beson-
derem, dem Einzigartigen. Das kann eine 
Zutat für ein neues Rezept sein, dass sich die 
beiden Köche ausdenken. Viel häufiger je-
doch ist es ein Kunstwerk, eine ägyptische 
Antiquität oder ein erlesenes Designstück.

Die Brüder sind Sammler aus Leiden-
schaft, es bereitet ihnen eine geradezu diebi-
sche Freude, Dinge aufzuspüren und einen 
guten Preis dafür auszuhandeln. Nur einmal 
kam sie diese Vorliebe teuer zu stehen. Sehr 
teuer sogar. Eigentlich wollten sie nur ein Re-
gal des belgischen Möbeldesigners Maarten 
van Severen kaufen. Am Ende hatten sie eine 
umgebaute Villa und einen nagelneuen Glas-
kubus zu finanzieren. Und das kam so: Die 
beiden dachten sich, wer ein so schönes Re-
gal entwerfen kann, kann vielleicht auch et-
was Größeres bauen. Sie luden den Designer 
ein, sie in Deurle, einem kleinen beschauli-
chen Ort in der Nähe von Gent, zu besuchen. 
Dort bewohnt Stefan Boxy mit seiner Fami-
lie eine alte Villa, die modernisiert werden 

Die Zwillingsbrüder Boxy, beide leiden-
schaftliche Sammler schöner Dinge, 
vor ihrem Esstisch von Christophe Ge-
vers mit Stühlen von Alvar Aalto. Die 
Glaslampe stammt von Verner Panton. 
Der Küchenbereich rechts lässt sich 
durch faltbare Milchglasscheiben vom 
Wohnbereich trennen. Ganz rechts: Der 
freischwebende, futuristisch anmu-
tende Kamin ist wie das gesamte Haus 
ein Entwurf von Maarten van Severen

A
lle

 B
ild

er
 d

er
 G

es
ch

ic
ht

e:
 C

hr
is

ti
an

 S
ch

au
lin

/F
ot

og
ra

fi
e 

Sc
ha

ul
in

. B
ild

er
 d

ie
se

 u
nd

 v
or

ig
e 

D
op

pe
ls

ei
te

: E
am

es
, T

ak
is

 u
nd

 A
lv

ar
 A

al
to

/a
lle

 V
G

 B
ild

-K
un

st
, B

on
n 

20
14



58 59

sollte. Maarten van Severen schaute sich alles 
an, sagte zu und fortan trafen sich der Desig-
ner und die Familie häufiger, tauschten Ide-
en aus und wurden beste Freunde. 

Da alles so gut lief, beauftragten sie van 
Severen, im Garten des Anwesens ein neues 
Gebäude zu planen. Darin wollte Kristof 
wohnen, zusätzlich sollte die Profiküche ih-
res exquisiten Catering-Service »Boxy« ein-
ziehen. Die Brüder haben sich mit ihrer 
Kochkunst in Belgien einen Namen ge-
macht. Bevor sie den Catering-Service grün-
deten, hatten sie ein Restaurant, das mit ei-
nem Michelin-Stern ausgezeichnet war. 

Für den Neubau machten sie dem neu 
gewonnen Freund genau zwei Vorgaben.  
Carine, Stefans Frau, die in der alten Villa 
aufgewachsen ist und die große Eiche im 
Garten besonders liebt, formulierte die erste: 
»Der Baum muss bleiben. Egal wie.« Und als 
zweites ergänzten die Brüder: »Teuer darf der 
Neubau nicht werden.« 

Van Severen präsentierte schließlich ei-
nen schlichten wie eleganten Entwurf: einen 
Glaskubus, der auf dem Rasen zu schweben 
scheint. Und der Clou: Er sollte um die Eiche 
herum gebaut werden. »Wir hätten es uns 
nicht besser erträumen können«, erinnert 
sich Kristof. »Seine Vorstellung war, mög-
lichst viel Licht und Natur ins Haus zu ho-
len.« Damals ahnten sie nicht, dass Maarten 
van Severen den Einzug in das Gebäude 
nicht mehr erleben sollte. Kurz vorher ver-
starb er an Krebs. Der Belgier war mit Mö-
belentwürfen international bekannt gewor-
den. Seine Stühle, Tische und Regale werden 
heutzutage von Herstellern wie Vitra, Edra 
und dem belgischen Produzenten Aiki gefer-
tigt. Beachtung finden auch seine Interiors, 
die er für Bauten von Rem Koolhaas, für das 
Museum für Zeitgenössische Kunst (SMAK) 
in Gent oder das Van-Abbe-Kunstmuseum 
in Eindhoven entwarf. 

Eine der beiden Vorgaben der Bauher-
ren bildet nun den Mittelpunkt des Kubus: 

Unter dem Aufgang nach oben findet ein kleiner 
Arbeitsbereich Platz: Glastisch von Jules  
Wabbes, ein Kinderstuhl von Marcel Breuer und 
ein Hocker von Paul Hankar. Das Schwarz- 
Weiß-Bild unten links ist von Keith Haring, die 
Lampe rechts von Pierre Guariche 
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Der Baum ist erhalten und allgegenwärtig. 
Betritt man das Gebäude durch den Haupt-
eingang, fällt der Blick automatisch auf den 
transparenten Zylinder, durch den der 
Stamm hinaus ins Freie wächst. »So bleibt 
der Baum Teil der Gartenlandschaft«, erklärt 
Kristof. Zugleich rhythmisiert er im Inneren 
die strenge Architektur, trennt den Profikü-
chenbereich ganz natürlich vom Wohnraum.

Die alte Eiche war jedoch auch mit der 
Grund, warum die zweite Vorgabe der Bau-
herren nicht eingehalten werden konnte. We-
gen des sandigen Bodens musste der Glasku-
bus auf ein Betonplateau gestellt werden, 
dass auf Dutzenden Stahlbetonsäulen ruht. 
»Jede einzelne Säule wurde von Hand ein 
Meter tief in die Erde gelassen. Und jedes 
Mal musste zuvor überprüft werden, ob das 

Wurzelwerk des Baums nicht beschädigt 
würde«, erzählt Kristof und stöhnt: »Unser 
Geld wurde quasi versenkt.« 

Auch alles andere war ein teurer Spaß. 
Statt wie gewünscht mit Fertigbauteilen zu 
arbeiten, orderte van Severen Sonderanferti-
gungen. »Vieles wurde nur für dieses Haus 
entworfen«, sagt Kristof. Wie beispielsweise 
der offene Kamin, die Treppe, die Küchenzei-
le, das Badezimmer sowie die raumhohen 
Schiebeelemente aus Milchglas, die verschie-
dene Bereiche des Baukörpers separieren. 
Zumeist stehen sie offen, denn für die Boxys 
ist Arbeiten und Wohnen ein fließender Pro-
zess. Wenn Kristof auf dem Sofa ganz hinten 
im Wohnraum sitzt und mit einem Kunden 
telefoniert kann er bis ans äußerste Ende der 
Küche schauen. So sieht er, was sein Bruder 

und das Team gerade kochen. Nur ein Raum 
ist vom Geschehen abgeschirmt: das Schlaf-
zimmer. Es sieht aus wie ein mit Aluminium 
verkleideter Container und wurde auf den 
Flachbau gesetzt. 

Im Wohnraum stehen neben alter ägyp-
tischer und afrikanischer Kunst, die Kristof 
zu feinen Stillleben arrangiert hat, Stühle, Ti-
sche und Sofas von Designikonen wie Marcel 
Breuer, Jules Wabbes oder den Eames. Und 
natürlich gibt es zahlreiche Stücke von Maar-
ten van Severen. Kein Wunder, dass das Ge-
bäude nicht nur in der Fachwelt als einziger 
Hausentwurf des Designers viel Beachtung 
fand. Inzwischen pilgern Designfans und 
Studenten ins kleine Städtchen Deurle, um 
das Boxy-Anwesen zu besichtigen. Wo sonst 
ist der Geist van Severens so erlebbar! × 

»Der Baum muss bleiben!«, so die Bedingung 
von Stefan Boxys Frau Carine, um dem Neubau 
zuzustimmen – also integrierte van Severen  
die alte Eiche einfach in das Haus. Rechts das 
Bad, im Anschnitt ein weißer Plastikstuhl  
von Alberto Rosselli. Oben: Zwischen moder-
nen Designklassikern finden auch Samm - 
ler stücke afrikanischer, polynesischer und 
altägyptischer Kunst einen würdigen Ort
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Mit: Giorgione, Pontormo, Esther Schipper und El Anatsui

Nº 71!April 2013!  ! Seit 1930

Amsterdam Die Wiedereröffnung des Rijksmuseums  Zeitgenossen Uhren als kinetische Kunst
Henry van de Velde Der visionäre Universalgestalter des Jugendstils wird 150

Das Kunstimperium des Reinhold Würth
! 11,80 (D)

SFR 20,– (CH)
! 13,– (A, I, LUX, NL)
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Spiel der Farben
In ihrer Berliner Galerie präsentiert Esther Schipper Kunst  
vor weißen Wänden, doch zu Hause bevorzugt sie kräftige 
Pigmenttöne als Hintergrund für ihre liebsten Schützlinge

Von Kerstin Rose!Fotos Wolfgang Stahr

Blickfang im Wohnzimmer ist die drei 
mal zwei Meter große „Plattform“ des 
Briten Liam Gillick an der Decke. Sessel, 
Schreibtisch und Stühle sind Eames-De-
signs, das Sofa stammt von Dieter Rams
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Diese Wohnung hat sich ge-
wandelt. Aus einem quasi-
ö!entlichen Raum ist sie 
zu einer Art Höhle gewor-
den. Der Wandel geschah 

leise, sozusagen von innen nach außen. 
„Ursprünglich“, erzählt Esther Schipper, 
Galeristin und Mitbegründerin des Gal-
lery Weekend Berlin, „hatten mein Part-
ner Florian Wojnar und ich sie angelegt, 
um große Feste zu feiern.“ Bis zu 200 
Leute trafen sich in der Altbauwohnung 
in Berlin"Mitte, flanierten durch die Zim-
merfluchten und unterhielten sich über 
Kunst, Gott und die Welt. 

Der klassische Schnitt war eine per-
fekte Kulisse für die heimischen Events: 
eine Reihung von drei repräsentativen 
Räumen mit großen Fenstern zur Straße 
hin, vier Meter hohen Decken, schönstem 
Parkett, Stuckleisten sowie dem soge-
nannten „Berliner Zimmer“, einem Über-

gangsraum mit Fenster zum Innenhof 
und einer Tür zum hinteren Schlaf- und 
Badezimmertrakt, der mit dem Vorder-
haus eine L"Form bildet. Die wenigen, ge-
schickt vorgenommenen Umbauten der 
Architektin Oda Pälmke haben sich be-
währt. Das verwinkelte Badezimmer wur-
de aufgeteilt, schenkte Platz für eine 
Duschkabine im Hauptschlafzimmer, ein 
WC im Flur und eine Ausbuchtung des 
Berliner Zimmers, in der die Kochnische 
untergebracht ist. „Die Küche sollte zen-
tral liegen, aber auch nicht über die Ma-
ßen präsent sein“, erklärt Esther Schip-
per, „Wohnküchen empfinde ich wie zu 
große Möbelstücke“. Ihre Küche wirkt 
hingegen wie eine Kombüse, in der auch 
einmal etwas herumstehen darf. 

An der Architektur der Räume hat 
sich nichts geändert, vielmehr sind es Ak-
zente, die den Wandel kennzeichnen. Die 
Wohnung ist privater geworden, steht nun 

in größerem Kontrast zur Berufswelt der 
Galeristin. „Bei der Arbeit, da bin ich sehr 
strikt, ist Weiß der beste Hintergrund für 
Kunst.“ Zu Hause hat sie sich jedoch für 
Farbe entschieden. Inspiriert von der 
Farbgebung Le Corbusiers und des me-
xikanischen Architekten Barragán wählte 
sie krä#ige, tiefe Pigmentfarben, wie sie 
in dieser Art nur die Schweizer Firma 
kt.Color herstellt. Jetzt ist die Wohnung 
in Grün-, Blau- und Brauntöne getaucht: 

„Zu jeder Tageszeit wirken sie anders. Far-
ben beeinflussen nicht nur die Stimmung, 
sie machen Räume lebendig.“ So umspielt 
das Grün des Berliner Zimmers, je nach 
Lichteinfall, das „Mailed Painting“ von 
Karin Sander stets auf andere Weise. Al-
lein hängt dieses Kunstwerk an der Wand, 
als genieße es einen Ehrenplatz. „In mei-
ner Wohnung will ich nichts ausstellen, 
sondern ausschließlich Werke um mich 
haben, die mir etwas bedeuten“. Seit  

Kunst ja, Dekoration nein, so lautet das 
Einrichtungskonzept der Galeristin Esther 
Schipper, die sich nicht gern mit Überflüs-
sigem umgibt. Rechts das Medienzimmer 
mit einem Cappellini-Sofa und Kissenbe-
zügen von Josef Frank, Lampe: Yki Nummi
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„Das Grün der Wand wirkt zu jeder Tageszeit überraschend 
anders. Es macht den Raum lebendig.“

Dank raffinierter Einbauschränke wahrt 
die Wohnung ihre minimalistische 
 Auf geräumtheit. Im Schlafzimmer unten 
begrüßt die Galeristin beim Aufwachen  
ein Bild von Olaf Hajek. Rechte Seite: die 
 Sitzecke im Berliner Zimmer mit Karin 
Sanders „Mailed Painting“. Das Corbusier-
Grün an der Wand ist von kt.Color, die 
 Vintage-Stühle entwarf Ilmari Tapiovaara
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20 Jahren schätzt sie die deutsche Künst-
lerin, seit 2012 arbeiten sie zusammen.

Das Gleiche gilt für den britischen 
Künstler Liam Gillick. Eine Arbeit aus 
seiner „Plattformen“-Serie konnte sich 
Schipper auf Anhieb für das Erkerzimmer 
vorstellen. Dort hängt die bunte, drei mal 
zwei Meter große Plexiglasfläche nun von 
der Decke und bricht die vorgegebene Ar-
chitektur. „Wenn man darunter liegt, 
wirkt die Installation wie ein Gemälde.“ 
Auch hier fasziniert sie das Zusammen-
spiel von Licht und Farbe und die wech-
selnde Anmutung. 

Esther Schipper ist ein Mensch, der 
genau hinschaut. Bereits als Kind hat sie 
ihre Mutter, eine Kunsthistorikerin, häu-
fig mit zu Ausstellungen genommen. Heu-
te sagt sie, „dass die Auseinandersetzung 
mit Kunst eine intellektuelle Herausfor-
derung und eine Schule des Sehens ist“. 
Die Frage „Was will mir das sagen?“ stelle 

sie sich permanent, im Beruf, im Museum, 
auf der Straße, im Garten, ja sogar in an-
deren Wohnungen. Die Frage entscheidet 
über den Sinn oder Unsinn von Dingen, 
von Werken und von Arrangements. Auch 
deshalb haben Ausstattungen in ihrem ei-
genen privaten Umfeld keine Chance. 

„Ich glaube nicht an Dekorationen“, sagt 
Esther Schipper und fügt hinzu: „Sie ver-
deutlichen für mich das Bedürfnis nach 
Halt sowie die Angst vor der Leere.“ 

So findet man auf den 240 Quadrat-
metern nichts Überflüssiges. Sehr zum 
Leidwesen der 19!jährigen Tochter Anna, 
die sich mehr „hübschen Kram“ wünscht 
und dieses Bedürfnis zumindest in ihrem 
überbordenden Zimmer auslebt. Aus 
Sicht der Mutter stehen mittlerweile über-
aus viele persönliche Gegenstände herum, 
mehr als je zuvor. „Unsere Bücher, unsere 
DVD!Sammlung und im Schlafzimmer 
auf dem Schrank Familienfotos!“ Und 

nicht zu vergessen, die Kunst. Etwa das 
Bild von Olaf Hajek im Schlafzimmer, das 
in den Augen der Galeristin für die 
Freundscha" und Zuneigung zu dem 
Künstler steht, der im selben Haus wohnt. 
Auch die Lampen über dem Esszimmer-
tisch sind, man ahnt es schon, nicht ein-
fach nur schön dekorative Venini!Leuch-
ten. Vielmehr erzählen sie von einem 
Abschnitt ihrer Biografie, als Schipper zu 
Beginn ihrer Karriere in einem Ostasiati-
ka!Kunsthaus arbeitete und sich für Por-
zellan und Handwerk interessierte. Das 
Porzellan ist mittlerweile durch Murano-
glas ersetzt, eine Vorliebe für skandinavi-
sche Vintage!Möbel teilt sie mit ihrem 
Partner Florian Wojnar.

All das bildet den privaten Raum, der 
nun nicht mehr teilweise ö#entlich ist, 
sondern so gut wie ausschließlich dem 
Rückzug dient – nach langen Reisen, Ge-
schä"sterminen und Vernissagen.  $

Das Schlafzimmer wurde von der Archi-
tektin Oda Pälmke um ein kleines Bad 
(Waschbecken: Agape, Armaturen: Vola) 
erweitert. Den Essbereich im Berliner 
Zimmer re. dominiert ein Relief von Nathan 
Carter. Um den Wegner-Tisch  stehen 
Finn-Juhl-Stühle, Leuchten von Venini
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