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Wenn Starkoche mit KUchen-
herste[[ern zusammenarbeiten,
entstehen to[[e Kochinsetn
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Wie wohnen Menschen, die mit Musik ihren Lebensunterhalt verdienen?

Komponist Georg Weilguny und die Musik-Kabarettisten Bettina Bogdany und

Bernhard Viktorin gewdhren uns Einblick in ihr lkeatiweich. voN coRDULA PUcHWETN

Bettina Bogdany verschOnt ihr Heim kunstvoll: Boden im Stit Kandinskys, selbstgemalte

Bitder, originetter Nippes. sogar Muttis Haussocken sind erfrischend farbenfroh

D Mary Poppins hat es vorgemacht.

Das beriihmteste aller Kindermzid-
chen htipfte mit seinen Schiitzlingen
einst unerschrocken in ein StraBen-

bild. Schwupps landeten sie in einer

fantastischen \flelt voll Farben und
Magie. lihnlich ergeht es Besuchern,

die bei Bettina Bogdany irber die

Schwelle treten. Auch hier steigt man

gewissermaBen in ein Bild. Kein No-
Name, sondern eines von der Sorte be-

riihmt und abstrakt: ein Kandinsky,

wenngleich auf mehrere Quadratme-
ter vergrciBert und als widerstandsfa-
higer Bodenbelag millimetergenau
verlegt. ,,Die Idee, ein Bild Kandins-

kyt, \Tegbereiter der abstrakten

Kunst, als Eingangsboden zu gestal-

ten, stammt von meinem Architekten
Dolphi Danninger von lrdskin", sagt

Bettina Bogdany. ltr7as fur ein schciner

,,Einstieg" in die gut 100 Quadratme-
ter groBe \(ohnung im 20. Bezirk in
\7ien. Die 35-iehn'ge Musical-Dar-
stellerin ist 2013 im ausgebauten

DachgeschoB des 3Oet-Jahre-Hauses
eingezogen.,,Bei der Besichtigung

war sofort klar: Das ist meine Voh-
nung", sagt die Kiinstlerin, die man

aus Musicalhits wie Rebecca, Franken-

stein, Elisabeth oder der Mann aus La

Mancha kennt - ein winziger Auszug

aus denvielen Engagements, in denen

die gebiirtige Burgenlenderin schon

zu sehen war. Jiingst hat sie die Liebe

zum Musik-Kabarett entdeckt. Ge-

meinsam mit Musical-Kollegen Bern-

hard Viktorin - bekannt aus D
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Attes glatt und klar: ln der KUche von Bettina Bogdany ist altes schlau in einer Einbauwand verstaut.
lm Wohnraum gleich daneben finden immer maI auch spontane Jamsessions statt

Produktionen wie \flest Side Story,

Jesus Christ Superstar, Besuch der
alten Damen - bildet sie das Duo ,,BE-

Quadrat". Ihr Programm ,,Doppelt
hiilt besser" (Termine auf Seite 32) feierte
ktirzlich im \Wiener Metropoldi Pre-
miere. Die neue Show: eine Mischung
aus rasanter Klavierakrobatik, humo-
rigen Comedyeinlagen, fetziger Mu-
sik. ,,I7ir schreiben und texten alle
Lieder selbst, am liebsten im Musik-
zimmer, das mit zwei Klavieren, Gi-
tarren, Cajon, anderen kleineren Mu-
sikinstrumenten ausgestattet ist."
Notenbiicher, Notenblatter, CDs und
Sonstiges, das beim kreativen Schaffeo
gebraucht wird, stehen geordnet in
den Regalen linker Hand. Arger mit
den Nachbarn, die kleine Kinder ha-

ben, also auch nicht immer unauffallig
sind, gibt es wegen derMusik nicht.

STAURAUM. Viele singulare Mcjbel
gibt es in der \Tohnung nicht. Frage:

Nfo ist bloB der ganze Hausrat, wo
Kleidung & Co. ? Die Frage beantwor-
tet Bettina Bogdany mit einer kaum
merklichen Handbewegung, indem
sie aufdie ttirkise \7and tippt und sich
fast magisch eine Ttir ciffnet.,,Hier! Ich
habe das Privileg von Einbaukzisten,
alle ohne Griffe. Deshalb sind diese als

solche nicht sofort erkennbar. Da ist
alles praktisch verstaut." Mehr als das.

Mit den Einbauten hat der Architekt
auch die \Wohnung strukturiert.
Das Spiel ,,Sesam rjffne dich" wieder-
holt sich in der Kiiche. Auch dort ist
die gesamte \fland als glatte, weiBe
Front gestaltet. Sieht aus wie ein gro-
Bes Tetris-Spiel, bei dem man einst be-

stimmte Elemente mciglichst ge-

schickt ineinander schachteln musste.
Auch die Ktichenkiistchen ciffnen und
schlieBen oach demselben Prinzip ein-
fach durchAntippen. Neben demMu-
sik- und Komponierzimmer ist die

Kiiche mit angedocktem Esstisch ein

weiterer Lieblingsplatz des Duos. Die
gemi.itliche Sitzecke daneben wurde
vom Architekten ebenfalls als Fixele-
mentkonzipiert undvom Tischler, wie
alles io der lVohnung, perfekt einge-
baut. ,,Vie eine dritte Haut", sagt

Bogdany in Anspielung auf das Archi-
tektenbtiro 3rdskin, das all das reali-
siert hat und mit einem Farbkonzept
aus den drei Grundfarben Gelb, Blau
und Rot sanft veredelt hat. Alles sehr

stimmig - wie es sich fur eine musische
Ktinstlerwohn ung gehdrt.
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