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Für Gudrun Hayé ist die Welt bunt! Die Designerin ist als kreati-
ver Kopf bei der Entwicklung von Farben, Farbfamilien und Farb-
welten beim Farbhersteller Glasurit beteiligt. Darüber hinaus ent-
wirft sie Porzellan für Rosenthal oder designedWohnaccessoires
für Lambert. Die Devise der Innenarchitekti :Ein schönes Zuhau-
se lebt von einer guten Raumgestaltung. „Man muss immer in
stimmungsvollen Gesamtkonzepten denken”, so die Rheinländer-
in. Ihr Tipp: Natur und Grau als Basisfarben bei den Möbeln, aber
dazu ein Teppich in gedämpftem Rost, eine Kaschmir-Decke in
Burgund oder Kissen in Pflaume.

Ein schönes Zuhause
ist kein Zufall

ofür würdenSieHaus undHof riskie-
ren?

Gudrun Hayé: Für meine Gesundheit.

Wer und welche Accessoires haben bei
IhnenHausverbot?
Gudrun Hayé: Bösartige Menschen hätten
in meinen vier Wänden Hausverbot.
Ansonsten ist alles herzlich willkommen.

In welchen Bereichen von Haus und
Zusammenleben lauert vor allemGefahr für
denHaussegen?
Gudrun Hayé: Eigentlich überall dort, wo
mein Mann Körmel, zu deutsch Unordnung,
hinterlässt.

Worüber geraten Sie aus demHäuschen?
Gudrun Hayé: Mit Blick auf Negatives: Mit
rheinischer Naturell lebe ich Toleranz. Ich
bin farbenblind gegenüber Menschen. Ich
gönnemir den Luxus offen und frei zu sein.
Engstirnigkeit macht mich rasend.
Mit Blick auf Positives: Mit einemAugen-

zwinkern und rheinischer Kampfeslust lebe
ich für Ideale! Wenn man ganz fest von Et-
was überzeugt ist, dann lohnt es sich, dafür
zu kämpfen und sich nicht zu beugen.

Was ist wichtiger: dieLagedesHauses, seine
Raumaufteilung– oder seine Lage?
Gudrun Hayé: Die Lage eines Hauses kann
man frei wählen, die Raumaufteilung selbst
bestimmen. Doch das Glück, tolle Nachbar
zu haben, ist ein Geschenk. Man muss es
wie alles Besondere pflegen.

Was gehört unbedingt in ein Haus: Ein
Haustier, Hausmusik oder Hausregeln?
Gudrun Hayé: Da in meinem Leben, auch
mit Blick auf meine Arbeit, Gefühle eine
enorme Rolle spielen, ist ein Garant für auf-
richtige Zuneigung stehts das Haustier. Wir
haben drei Hunde – alles Kampfschmuser.
Gleich, wie stressig ein Tag auch sein moch-
te, gegenseitige Schmuseeinheiten sind ent-
spannendwie ein tolles Schaumbad.
Manchmal gibt es auch feuchte Küsse, für

den, der es stürmischer mag. Da kommt
mein Mann schon manchmal in Zugzwang.

Als was für einen Haustyp empfinden Sie
sich?
Gudrun Hayé: Ich bin klar der Genusstyp.
Gleich wie groß ein Haus oder wie klein
eineWohnung ist, es muss eineWohlfühl-
oase sein, woman auftanken kann für den
neuen Tag. Undgibt es in seinemHaus
noch einen tollen Typ – umso besser!.

Sie haben die Wahl: Wo würde Ihr
Traumhaus stehen – undwarum?
Gudrun Hayé: Schwer zu beantworten: Das
Haus in meinemTraum könnte in der Kari-
bik stehen, weil es dort so schön warm ist.
Es könnte in der Schweiz stehen, weil es
dort so schöne Berge gibt. Es könnte auf
demMond stehen, da ich von dort aus die
ganze Welt betrachten kann. Oder auch in
Velbert, weil dort meine Familie lebt.
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Ein tolles Haus-Team: Gudrun
undGernot Hayé.
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