










REPORTAGE PARIS

1m Bad herrschen Naturtone vor: Der ovale Spiegel mit Holzrahmen und der Waschtisch stammen von der spanischen Firma

Porcelanosa. Pures Art-deco ist die Tischlampe mit Nautilus-Schirm unten auf der Ablage. Rechte Seite: 1mZimmer der altesten

Tochter floriert wildromantischer Muster- und Farbmix, Tapete von Ressources. Das Klavier im Kinderzimmer wird eifrig und gern

benutzt, sollte der Flugel im Wohnraum einmal von den jungeren Schwestern besetzt sein. BezugsqueUen ab Seite 112.

Erweiterung einer schon bestehenden Kunstsammlung
suchen. Inzwischen aber wird die Nachfrage nach einem
Gesamtkonzept. sprich Renovierung plus Auswahl von
Kunst, Mabeln und Objekten, immer gralSer."
Ais sie im Dezember 2008 mit der von Buhnenbildner
und Antiquitatensamrnler Olivier Chetail geleiteten Gale-
rie in Megeve unter dem Namen ihrer schon etablierten
"Ipso Facto Gallery" fusionierte, erweiterte sich das Ein-
richtungsspektrum der Parisierin um Keramikobjekte,
Leuchten und von Kunstlern geschaffenem Mobiliar, So
finden sich im behaglichen Schlafzimmer der Eltern ver-
spielte Details wie eine perlmuttschimmernde Muschel-
lampe von Verner Panton, deren kuhler Farbton mit der
anthrazitfarbenen Tagesdecke der kanadischen Textilde-
signerin Catherine Regehr korrespondiert. Die Spiegel-
sammlung uber dem Bett erwarb Chrystele Juille auf dem
beruhrntesten Pariser Flohmarkt an der Port Clignancourt.
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Erganzt wird das Ensemble von einem QbergrolSen Foto
in Pudertonen: Es zeigt die drei Tochter der Familie. Ins
benachbarte Bad bringt eine Nautilus-Lampe in Muschel-
form maritimen Charme. Das Meeresmotiv klingt in der
Wandfarbe wieder, die an feinen Strandsand erinnert,
unterbrochen von den farbigen Mosaiksteinchen um den
Spiegel uber der Wanne, GegenQber gab Chrystele der
Kunst des Franzosen Arman Raurn, Der Installations-
kunstler sammelt mit Vorliebe verschiedene Gegenstan-
de gleicher Funktion, die er zu sogenannten Akkumula-
tionen zusammenfugt, um den eigenartigen und indivi-
duellen Reiz von, in Massenproduktion hergestellten
Produkten aufzuzeigen.
Die vier Bilder im Badezimmer sind jedoch keine Objekt-
bilder, sondern vier Original-Lithografien auf Papier, die
der kunstler neben seinen Installationen fertigt. Weiter
vom Flur aus geht es in die Zimmer der Iochter, die, wie
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