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In diesem Haus nahe
Kaiserslautern zeigen
Rainer Rieder und
Bernd Schreurs ihren
Sinn fürModernität
und schöne Künste.

KUNST & WOHNEN
TEXT:MICHAELA RICHTER
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Da Rainer Rieder (51) als Home-
stager und Immobilienmakler
arbeitet, kennt er sich mit

schönem, zeitgemäßem Wohnen aus.
Sein privates Wohnglück fand er ge-
meinsam mit Partner Bernd Schreurs
(62), einem Opernsänger, Maler und
Künstler, in Hochspeyer nahe Kai-
serslautern (Rheinland-Pfalz). Seit
sechs Jahren leben sie in ihrem Haus,
das ursprünglich von Freunden ge-
baut wurde. „Diese mussten beruflich
umziehen und entschieden sich zum
Verkauf“, erzählt Rainer. „Das war un-
sere Chance, zu uns passt das Haus
perfekt, und unsere Freunde sind
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Hier wohnt…
Homestager und Immobilien-
makler Rainer Rieder (51) mit
Opernsänger, Maler und
Künstler Bernd Schreurs (62)
sowie Malteserhund Leo. Das
Innere des Hauses, das ur-
sprünglich Freunden gehörte,
strahlt viel Stilgefühl aus.
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ATELIER Draußen im Gartenhaus kann Bernd als Maler seiner Kreativität freien Lauf lassen.

immer wieder mal in ihrem früheren
Zuhause zu Gast.“ Die Immobilie war
bei der Übernahme sehr gepflegt, so-
dass nicht viel umgestaltet werden
musste. Lediglich ein paar Dinge wur-
den den Bedürfnissen des Paares an-
gepasst. „Bernd wollte unbedingt
einen offenen Kamin“, erinnert sich
Rainer. „Dabei ist es heute schwer, je-
manden zu finden, der noch die Kunst
versteht, offene Kamine zubauen.
Doch schließlich haben wir eine Firma
gefunden, die den Kamin nach unse-
rem Entwurf umsetzte.“ Zur Küche
wurde eine Wand entfernt und der
Wohnraum offen gestaltet. Der Vorteil:

DESIGN-HIGHLIGHTS Im Wohnzimmer gibt es zahlreiche Wohnklassi-
ker zu entdecken – zum Beispiel einen weißen Eames-Schaukelstuhl.

HARMONISCH Das Schlafzimmer ist in Weiß
gehalten. Holztöne wirken beruhigend, wäh-
rend filigrane Nachttische Luftigkeit vermitteln.



MUSIKALISCH Am Cembalo spielt Bernd gern Stücke von François Couperin. Unter dem Instrument: ein Abguss von Michelangelos „David“.
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AUF EINEN BLICK
LAGE Das Haus von Rainer Rieder und

Bernd Schreurs befindet sich in Hoch-
speyer, einem Ort nahe Kaiserslautern.

STIL Bei der Einrichtung wurden mo-
derne Designermöbel mit zahlreichen indi-
viduellen Kunstobjekten kombiniert.

HIGHLIGHTS Kunstobjekte, die
Bernd Schreurs schuf, verleihen dem
Haus eine individuelle Ästhetik. Der Kamin
im Wohnzimmer wurde nach Entwürfen
der Hausherren fachgerecht umgesetzt.

Sind Gäste im Haus, kann man kochen
und trotzdem präsent sein. Dank auf-
wendiger Betonoptik wirkt der Boden
sehr modern und fügt sich perfekt in
den kühlen Stil des Wohnzimmers ein.
Der Esstisch wird von „Panton“- und
„Louis Ghost“-Stühlen umrundet.
Neben den modernen Wohnklassikern
zieht ein Cembalo Blicke auf sich, das
Bernd vor 35 Jahren kaufte und das ihn
seitdem begleitet. Zusätzlich gibt es
ein Klavier, welches einmal Ex-„Mo-
dern Talking“-Sänger Thomas Anders
gehörte und das Rainer bei einer Be-
nefizveranstaltung in Koblenz erstan-
den hat. „Während Bernd seit jeher

dem Cembalo zugetan ist und gern
Stücke von François Couperin spielt,
bin ich auf dem Klavier nie über leicht
arrangierte Stücke von Günther Heu-
mann hinausgekommen“, lächelt Rai-
ner. Dafür ist das Zusammenspiel
zwischen Kunst und Wohnen perfekt
gelungen: Interessante Skulpturen,
die Bernd geschaffen hat, schmücken
das Haus und prägen das Ambiente.
Selbst im eher schlicht gehaltenen
Garten, der mit Loungemöbeln auf-
wartet, ist Ästhetik angekommen: Im
Gartenhaus, das ursprünglich als
Stauraum für Geräte gekauft wurde,
hat sich Bernd ein Malatelier einge-

richtet. Wo, wenn nicht hier, ist der
Beweis gelungen: Selbst auf kleinstem
Raum ist Platz für große Kunst.


