


Matschhosen?Wollpullis?Nicht in dieser Stade: Oie Kinder auf den 
PARISER SPIELPLATZEN sind eleganter angezogen ais manch ein Erwachsener 

LAUFSTEGCHEN 
Illustration Jean-Philippe DELHOMME 

In Deutschland ein Kind zu bekommen, bedeutet, sich einer grolsen 
Herausforderung zu stellen: Zugluft. Obwohl ich im August Mutter 
wurde, schleppten die Schwiegereltern vor der Ankunft des Enkels 
eine Warmelampe in unsere Wohnung. Freunde überreichten Woll
kleidung für jedes einzelne Korperteil. Nach sechs Monaten Oh-Gott
tragt-er-auch-eine-Mütze? zogen das Kind, sein Vater und ich nach 
Paris. Aus den kleinen Pullovern und Hosen, die sich bei uns sammel
ten, waren nun nicht mehr Emil oder Marie herausgewachsen, son
dern, ich zitiere die eingenahten Namensschilder, Zadig und Aris
tide. Beim Sortieren wurde deut!ich: Die Pariser Kinderkleidung ist 
einem Erwachsenenleben angemessener ais meine eigene. Mein liebs
ter Fund in den Tüten war ein wadenlanger Mantel für Zweijahrige. 
Das Kind sah darin aus wie ein Professor, der gern rutschen geht ... 

Einmal versuchte ich gerade, den Mini-Professor davon abzuhal
ten, einen Stein zu essen, ais neben mir ein Auto anhielt und drei 
Geschwister in identischen, dunkelblauen Wollcapes ausstiegen. Der 
Jüngste war drei, die Alteste vielleicht acht, und sie sahen aus, ais 
hatte sie der Zeichner von Konig Babar angezogen. Das ist dieser 
franzosische Kinderbuchklassiker, der die Themenfelder Bourgeoisie 
und Elefanten zusammenführt und in dem ein Dresscode von unge
fahr 1930 gilt. Babar regiert im grünen Dreiteiler, sein Cousin Arthur 
hat Spals im Matrosenanzug. Auf Pariser Spielplatzen trifft man im
mer wieder auf die Konig-Babar-Welt. Da tragen Madchen im Winter 
weilse Strumpfhosen,Jungen sind mit frisch geputzten Ledersanda
len unterwegs. Ais würden sich die Eltern vorstellen, dass ihr Kind 
tagsüber Erwachsenentatigkeiten in niedlich verrichtet. Spazierenge
hen, plaudern, und wenn es ganz wild wird, mal einen Spatz füttern. 

Bei Kinderkleidung ist ja selten entscheidend, was das Kind darin 
tut, sondern was die Eltern finden, was es tun sollte. In deutschen 
Ankleidei:atgebern wird die Zugluftphase lückenlos von der 
Schlammphase abgelost. Dem Nachwuchs ist erst immer kalt, dann 
macht er sich standig schmutzig. Diese Überzeugung schien ich tief 
verinnerlicht zu haben. In mir wuchs das Bedürfnis, meinem Sohn 

· eine Matschhose zu kaufen. Ich habe mich in Paris noch nie so
deutsch gefühlt Wie an dem Tag, an dem ich in fünf verschiedenen
Kaufhausern versuchte, das Konzept »Regenhose, nur in sehr klein« 

zu erklaren. Eine Verkauferin brachte mir ein Modell aus Cord: »Die
hier ist sehr robust.« lch gab auf. Der deutsch-franzosische Sender
Arte produziert die Mini-Serie Karambolage, in der es um Dinge geht,
die man nur auf der einen oder der anderen Seite des Rheins findet.
Zu den exklusiv rechtsrheinischen Gegenstanden gehort die Matsch
hose. In der Serie beschreibt eine Pariserin, wie sie auf einem Berliner
Spielplatz ein Kleidungsstück bemerkt, das sie noch nie gesehen hat:
»Alle Kinder haben Skihosen an, mitten im Sommer.« 

Pariser Kinder haben es nicht notig, das ganze Jahr in Allwetter
kleidung herumzurennen. Unterm Klettergerüst liegen nicht Sand 
oder Holzstückchen, eine Kunststoffschicht überzieht den Boden. 
Fallschutzbelag nennen das die Hersteller. Wobei sich der Fallschutz 
bei Nasse ins Gegenteil verkehrt, dann rutschen die Kinder herum 
wie Fischstabchen in der Teflonpfanne. Kaum regnet es, wird der 
Spielplatz neben unserem Haus geschlossen. Das Kind kann also 
getrost Pastelltone tragen, es hat wenig Matschkontakt. Das kann 
man bedauern. Oder sich eingestehen, dass man ins Zentrum einer 

- Millionenstadt gezogen ist und nicht in den Wald.
In ihrer übertriebensten Form kann man franzosische Kinder

mode im Jardin du Luxembourg betrachten. Rive Gauche, 6. Arron
dissement, chic und teuer. Die Kinder sehen dort aus wie elegante
Miniaturversionen ihrer Eltern und tun Dinge, die man früher in
Bilderbücher gemalt hat und die heu.te auf Instagram gut aussehen:
Zuckerwatte essen, Botchen schippern lassen, auf dem weilsen (in
zwischen grauen) Elefanten im Kreis fahren, den Rainer Maria Rilke
schon 1906 in seinem Gedicht Das Karussell beschrieben hat. Ich
habe dort einen Jungen Sandkuchen backen sehen, auf dessen Blou
son grols »Karl Lagerfeld« stand.

Meinen franzosischen Freunden ist der Jardin du Luxembourg zu
anstrengend. Man findet Snobs lustiger, wenn es nicht die eigenen
Landsleute sind. Ich komme gern in den Park. Weniger wegen der
Kinder, eher wegen ihrer Grolseltern. Ein deutsches Leben beginnt
schreiend bunt oder blass oko, es enaetTn Schlick- und Schlammfar
ben. In Paris finden die Blazer für Einjahrige und die Bubikragen am
Kleidchen ihre Entsprechung in den Einstecktüchern und Seiden
blusen der über 70-Jahrigen. Wer in Paris altert, darf auch mit Falten
im Gesicht Kleidungsstücke tragen, die gesehen werden wollen.

»Bonjour Monsieur, Sie sehen aber hübsch aus« - eine ergraute
Dame im Trenchcoat und mit rotem Lippenstift macht meinem
Sohn ein Kompliment. Er stopft gerade im deutschen Schmutzlook
Blatter in ein Gullyloch, die Dame ist sehr hoflich. lch setze mich
daneben, store die beiden nicht weiter und nehme mir vor, endlich
mal das gute Kleid zu bügeln.

,_ 
Nadia PANTEL 

empfiehlt Familien, die nach Paris reisen, den Spielplatz Nelson Mandela bei Les 
Halles. Kinder lieben den Spielplatz, weil die Rutsche Jang und steil ist. Eltern 
môgen ihn, weil sie drau�en bleiben müssen und Erzieher die Betreuung über
nehmen. Gilt für Sieben- bis Elfjahrige und aile Kinder, die soaussehen. 
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SZ-MAGAZIN Paris ist 
berüchtigt für seine Zehn
Quadratmeter-Wohnungen, 
und Sie sind bekannt dafür, 
solche Wohnungen nicht nur 
sehr hübsch einzurichten, 
sondern auch so, dass man 
gern darin wohnt - sogar zu 
zweit. Woher rührt 1hr 
lnteresse? 
MARIANNE EVENNOU lch mag 
kleine Wohnungen. Es sind ja 
meistens die Dachkammern, in 
denen früher die Bediensteten 
gelebt haben. Und sie sind ein 
Phanomen unserer Zeit: Wohn
raum in Paris wird immer teurer 
und knapper - da sind die Kam
mern oft das, was gerade noch 
erschwinglich ist. 
Für wen? 
Bis vor zehn, 15 Jahren waren 
das typische Studentenwoh
nungen. Ais ich vor vierzig Jah
ren studiert habe, war das noch 
anders: Da konnten Sie sich 
auch vom Mindestlohn eine 
35 Quadratmeter grofse Woh
nung leisten. Heute ware beides 
undenkbar. Selbst wenn Sie den 

Mindestlohn von rund 1500 Euro 
im Monat verdienen, reicht das 
nach Abzug der Steuern nicht 
mal mehr für eine winzige Woh
nung in der Innenstadt. In
zwischen stürzen sich aile auf 
diese Mini-Wohnungen, es ist 
eine ganz neue Schicht eingezo
gen, in der Regel Menschen, die 
Geld haben: erfolgreiche Freibe
rufler, oft Künstler, die sich ein 
Atelier einrichten, Leute, die im 
Ausland leben und in Paris ihren 
Zweitwohnsitz behalten moch-

ten. Oder aber junge Leute, die 
ihre erste Wohnung kaufen und 
ein knappes Budget haben, wie 
meine Kundin Catherine, die bei 
èinem bekannten Modemacher 
arbeitet und sich mit 30 eine elf 
Quadratmeter kleine Dachkam
mer geleistet hat. 
Wie viel kostet so eine Mini
wohnung? 
Das kommt darauf an, in wel
chem Zustand sie ist, in wel
chem Zustand das Haus ist, in 
welchem Viertel sie liegt und so 
weiter. Ich habe eine Kundin, die 
sich eine 20 Quadratmeter grofse 
Wohnung in Saint-Germain-des
Prés gekauft hat, einem teuren 
Viertel von Paris. Sie hat mehr ais 
17 000 Euro pro Quadratmeter 
bezahlt. Andererseits gibt es auch 
einen Hoffnungsschimmer: Das 
16. Arrondissement zum Bei
spiel, das immer ais Inbegriff des
noblen und teuren Paris galt,
wird gerade erschwinglicher. Die
Quadratmeterpreise bewegen
sich dort uro die 10 000 Euro, in
der Folge ziehen immer mehr
Familien hin, und das Viertel
verjüngt sich.
Um eine Wohnung zu
mieten, muss man in Paris
laut Mietspiegel monatlich
fast 40 Euro pro Quadrat
meter zahlen. Das konnen
sich Studenten kaum leisten.
Wo wohnen die heutzutage?
Der Platz ist ja begrenzt, Paris
hat etwa doppelt so viele Ein
wohner wie Berlin, dabei ist die
Stadt nicht einmal halb so groK
Junge Leute und andere Men
schen mit geringem Einkommen
müssen sich etwas einfallen las
sen - Wohngemeinschaften bil
den, einen Untermieter dazu
nehmen. Wenn man sehr verliebt
ist, hait man es auch zu zweit auf
engem Raum aus. Sobald Kinder
dazukommen, wird es schwierig.
In Paris pferchen sich junge Fa
milien mit zwei oder drei Kin
dern oft notgedrungen in eine
Zwei-Zimmer-Wohnung. Oder
sie gehen weg aus Paris, in die
Vororte, aufs Land.
Was reizt Sie ais Einrichterin
an kleinen Wohnungen?
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Aus klein mach 

G 

[I] 

[2] 

[t] Anne-Marie/ 11 qm / lm Badezimmer bringr Marianne Evennou nor
falls auf drei Quadratmetern eine Dusche, ein WC und den Waschtisch
unter. Geometrische Formen und Streifen tragen dazu bei, dass es auf
geraumt wirkt. [2] Alain / 50 qm / Für Pariser Verhalrnisse geradezu
verschwenderisch viel Platz, sogar für einen Schreibtisch. Die dunkle
FARBE grenzt den Arbeitsplatz vom Wohtibereich ab, denn: »Das Auge
muss wandern kônnen«, sagt Evennou. Der Wohnbereich beginnt dort,
wo der Teppich liegt.



-----

[3] Robin/ 25 qm / Die Küche ist in einem Ku bus untergebracht. Damit man sich dadurch auch in einer kleinen Wohnung nicht wie in einer Schachtel fühlt, baut die ln
neneinrichterin môglichst viele FENSTER, SPIEGEL UND GLASSCHEIBEN ein. Die Hocker greifen den lndustriestil der Küchenfenster auf. [4] Pauline & Pascal/ 

25 qm / Selbst ein WINZIGES BETT, in das man nach oben klettern muss, macht eine kleine Wohnung grogzügiger. 1st der Fugboden stark gemustert, dürfen die
Wande wem bleiben. Hinten, unter der Treppe, sind Toaster und andere Küchengerate verstaut. [5] NOCH MAL Anne-Marie/ 11 qm/ Die Caste auf der Couch kônnen
Anne-Marie beim Kochen fast das Salz reichen - beengt oder eingeschrankt fühlt man sich in der Miniwohnung trotzdem nicht. Viele unterschiedliche FAR BEN UND
MUSTER sind fast immer das Geheimnis. So bilden beispielsweise die afrikanisch gemusterten Kissen einen Kontrast zur schwarz-weigen Einbauküche. [6] Katharina 

& Jean-Cyril/ 25 qm / Je kleiner die Wohnung, desto mehr Funktionen muss jedes Stück erfüllen: Hier dient die TREPPE ALS KÜCHENREGAL. Und, wichtig: ln die
Badtür wurde ein Fenster eingesetzt, schon hat der Wohnraum mehr Tiefe.
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Ich will zeigen, dass man auch 
daraus kleine Schlosser machen 
kann. lm Übrigen bin ich wohl 
auch bekannt, weil ich solche 
Auftrage überhaupt annehme. 
Viele Innenarchitekten lehnen 
sie ab, weil man mit grofseren 
Wohnungen mehr Geld verdient. 
Wie vie) kostet es, eine kleine 
Wohnung von lhnen einrich
ten zu lassen? 
Mein Honorar bemisst sich an 
den Gesamtkosten der Renovie
rungsarbeiten, ich bekomme 
zehn bis 15 Prozent davon. Bei 
einem Renovierungspreis von 
2000 bis 3000 Euro pro Quadrat
meter konnen Sie es sich unge
fahr ausrechnen. 
1st es schwieriger, ein Mini
Appartement einzurichten 
ais eine groGe Wohnung? 

Nein, das ist ein Irrglaube. Mit 
begrenzten Mitteln entsteht oft 
etwas Kreativeres. Menschen, 
die vie! Platz zum Wohnen ha
ben, halten sich im Übrigen 
meistens im selben Zimmer, so
gar in derselben Ecke auf. Wahr
scheinlich brauchen wir eine 
Umgebung, die nicht überpro
portioniert ist, um uns sicher zu 
fühlen. 
Wie stellen Sie es an, auf 
zehn Quadratmetern eine 
Toilette, ein Bad und einen 
Kleiderschrank unterzu- • 
bringen? 
Man braucht vielleicht ein biss
chen mehr Pragmatismus ais in 
einer grofsen Wohnung. Toilette 
und Dusche bringt man in 
einem Bad mit einem kleinen 
Waschbecken unter. Die Treppe, 
die zum Bett auf der Galerie 
führt, ist zugleich Bücherregal, 
unter einer Stufe lasst sich Stau
raum schaffen. Viele Mobel sind 
mafsgefertigt. Jedes Mobelstück 
und jeder Gegenstand müssen 
einen Nutzen erfüllen. Für Über
flüssiges ist kein Platz. 
Gefiingniszellen in Frank
reich sind durchschnittlich 
neun Quadratmeter groG, 
kleinere Flachen zum 
Wohnen zu vermieten ist 
rechtswidrig - und Sie 
sagen, es komme nicht so 
auf die Flache an? 

Marianne 

Evennou 
wurde 1959 in Agen, in Südwest-Frankreich, geboren, studierte Wirtschafrs
wissenschaften, heiratete, bekam zwei Sôhne, arbeitete bei der Pariser 
Handelskammer und betrachtete, bis sie 50 war, das Einrichten von Woh
nungen ais Hobby. 2009 übernahm sie die Einrichtung des 18 Quadratmeter 
kleinen Appartements ihrer Halbschwester - Elle Décoration verôffentlichte 
eine Titelgeschichte dazu. Seither ist sie Selfmade-lnnenarchitektin. Die 
Wartezeit bei ihr berragt allerdings inzwischen ein Jahr. lhre Liebe gilt den 
Farben: »Sie sind wie Noten. Alle gleich gut. Man muss sie nur richtig mischen.« 
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Natürlich ist es sehr schwierig, 
auf neun oder zehn oder elf Qua
dratmetern zu leben, da braucht 
man sich nichts vorzumachen. 
So was ist ein personalisiertes 
Hotelzimmer. Man kann darin 
schlafen, sich waschen und essen, 
Raum zum Leben hat man nicht. 

Wie das? ·,
' 

Hat eine Wohnung zwei kleirte 
Ra.urne, breche ich die Wand-.... 

durch und setze ein Fenster mit 
Metallsprossen ein, wie sie frü
her in Fabriken üblich waren. 
Oder ich verbinde die Küche 
durch einen offenen Tresen mit 

»Alles wei(s zu streichen
ist die beste Methode,

um sich wie in einer 
unpersonlichen BOX 

zu fühlen« 

Was sollte man vermeiden, 
wenn man eine sehr kleine 
Wohnung einrichtet? 
Alle Wânde einzureifsen in der 
Hoffnung, dadurch einen gro
fsen Raum zu schaffen, um so 
viel Flache wie moglich rauszu
holen - und am Ende noch alles 
in Weifs zu streichen. Das ist die 

· beste Methode, um sich wie in
einer unpersonlichen Box zu
fühlen. Und Schlafsofas! Ich
finde sie fürchterlich hasslich
und sperrig. Ich habe lieber eine
Liege oder ein ganz einfaches
Bettgestell, das sich mit einem
Überwurf und ein paar Kissen
tagsüber in eine Couch verwan
deln lasst.
Sie verwenden immer Farben,
wirkt das nicht besonders in
winzigen Wohnungen unruhig?
Mit Farben kann ich die Woh
nung unterteilen, denn auch
eme Miniwohnung braucht
einen Eingangsbereich, einen
Wohnbereich, eine Küche. Far
ben tragen dazu bei, dass man
sich nicht wie in einer Schachtel
fühlt. Ich tue alles, damit ein
Gefühl von Tiefe entsteht.
Wie schafft man Tiefe in
kleinen Wohnungen?
Ich spiele mit Fenstern.

dem angrenzenden Raum. Hat 
die Wohnung, vom Bad abgese
hen, nur einen Raum, setze ich 
zum Beispiel eine kleine Milch
glasscheibe in die Badtür ein, 
oder ich schliefse in der Küche 
einen Hangeschrank mit Fens
terglas statt mit Holztüren. So 
kann der Blick wandern. Ich ver
abscheue das Gefühl, eingesperrt 
zu sem. 
Wenn man in einer Mietwoh
nung lebt, kann man nicht 
einfach Wande einreiGen 
oder eine Galerie einbauen 
was macht man dann, um 
Raum zu gewinnen? 
Auch wenn die Mittel nicht die 
gleichen sind, bleibt das Prinzip 
das gleiche: Man versucht, flie
fsende Übergange zu schaffen. 
Der Eingangsbereich lasst sich 
mit einem Vorhang, einem gro
fsen alten Spiegel oder einer Art 
kleinem Raumteiler aus Holz 
begrenzen, den man streicht. 
Wenn Ihnen der Flur langweilig 
erscheint, malen Sie falschen 
Stuck auf und tapezieren die 
Wand mit schonen Fotos. Leisc 

ten Sie sich schone Griffe für 
den Schrank. Lieber wenige und 
dafür gute Sachen. Es gibt kein 
Geheimrezept, um einen kleinen 



Raum in ein behagliches Refugi
um zu verwandeln - hochstens 
das Vergnügen, ihn ais die Hohle 
zu betrachten, die wir uns ais 
Kinder gebaut haben. Die soge
nannte Hütte von Le Corbusier 
an der franzosischen Riviera ist 
das perfekte Beispiel dafür, wie 
man 15 Quadratmeter funktio
nal, ergonomisch und vor allem 
poetisch, in einer ganz eigenen 
Sprache, gestalten kann. 
Erinnern Sie sich an die 
kleinste Wohnung, die Sie 
eingerichtet haben? 
Es war wohl die Wohnung mei
ner Freundin Anne-Marie mit 
elf Quadratmetern. Die hatte 
eine Deckenhohe von 2,20 Me
tern - Catherine hat in etwa die 
gleiche Grundflache, aber bei ihr 
war der Raum hoher, sodass wir 
unter dem Dach eine Galerie ein
ziehen konnten. Bei Anne-Marie 
haben wir es geschafft, die Decke 
zumindest etwas hoher zu ma
chen, sodass sie über dem Wohn
und Kochbereich eine Schlaf-

Wie viele Quadratmeter 
braucht man mindestens 
zumLeben? 
Das hat mit der jeweiligen Kul
tur zu tun. In Japan haben die 
Menschen wenig Platz, sie rollen 
ihren Futon tagsüber zusammen 
und rii.umen ihn weg. Es kann ja 
auch eine Philosophie sein, mit 
wenig auszukommen. Aber ich 
habe leicht reden, wir leben auf 
dem Land in einem Haus mit 
300 Quadratmetern. 
Was ist der gro6te Luxus in 
einer Wohnung? 
In Paris sicherlich Platz. Und 
dann alles, was nicht verii.nder
bar ist: das Viertel, <las Licht, 
der Lii.rm. Welchen Blick man 
nach draulsen hat. Wie die 
Wohnung aussieht, ist eigentlich 
egal, da kann man immer was 
draus machen. Wichtig ist das 
Drumherum. Wenn das hii.ss
lich ist, kann man es nicht 
ii.ndern. 
Wo würden Sie hinziehen, 
wenn Sie wegmüssten? 

»Wie die Wohnung 
aussieht, ist eigentlich 
EGAL, da kann man 

immer was draus machen. 
Wichtig ist das Drum

herum. Wenn das hasslich 
ist, kann man es nicht 

andern« 

koje hat, die sie über eine kleine 
Treppe erreicht. Natürlich ist es 
gut, wehn man in so einer klei
nen Wohnung nach oben etwas 
Platz schaffen kann, aber es geht 
auch ohne Treppe. Das Elemen
tare bekommt man immer unter. 

In die Niederlande vielleicht, wo 
ich einen Teil meiner Kindheit 
verbracht habe. Oder nach San 
Francisco? Mein Mann liebt 
New York, aber ich weils nicht, 
ob ich dort leben wollte, ich 
brauche etwas Milde. 
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Finden Sie die in Paris? 
Nein, Paris ist eine harte Stadt. 
Ich beobachte hier ein Elend 
und eine Armut, die es noch 
vor zehn Jahren nicht gab. Ich 
sehe ganz normale Menschen 
auf dem Bürgersteig campieren, 

weil sie sich keine Wohnung 
mehr leisten konnen. Vor Ge
schii.ften und Kaufhausern schla
gen nachts Obdachlose ihr Lager 
auf. Und ich habe das Gefühl, 
dass die Stimmung immer ag
gressiver wird. Es lii.uft hier stii.n
dig jemand schreiend einem 
Dieb hinterher, der ihm das 
Handy geklaut hat. Letztens ist 
hier ein Busfahrer mit einem 
Autofahrer aneinandergeraten, 

. wegen irgendeiner Kleinigkeit. 
Beide sind ausgestiegen und ha
ben sich angeschrien, und ais der 
Mann zurück zu seinem Auto 
gegangen ist, hat der Busfahrer 
ihn umgefahren. Absichtlich. 
Paris ist auch deshalb so 
beengt, weil Hauser in den 
lnnenstadtbezirken hochs
tens 25 Meter hoch sein dür
fen und das Stadtgebiet nur 
bis zur Ringautobahn reicht 
unmittelbar jenseits davon 
beginnen die Vorstadte, das 
ist dann eben nicht mehr 
Paris. Liegt in den Vororten 
die Losung? 
Nein, damit bestraft man sich 
doppelt, finde ich. Man handelt 
sich die ganzen Nachteile des 
Pendelns ein und bringt sich um 
die Vorteile. Paris ist auch eine 
sehr anregende Stadt. Die Mode, 
die Kreativitii.t, die Wirtschaft -

in Frankreich gibt es Paris und 
den Rest des Landes. 
Paris wachst trotzdem 
immer weiter. Wohin denn, 
wenn hinter der Ringauto
bahn Schloss ist? 
Die Stadt versucht, ihre Grenzen 
mit allen Mitteln zu verschie
ben: nach unten, durch soge
nannte Souplex, von denen es 
immer mehr gibt - die Eigen
tümer machen aus dem Keller 
eines Appartements ein Schlaf
zimmer, damit die Wohnung 
mehr Geld bringt. Nach oben, 
indem der Platz unter den 
Dii.chern bis ins Letzte ausge
nutzt wird, für zusii.tzliche Zim
mer oder Galerien. Zu den Sei
ten, indem die Leute unge
nutzte Ecken in Gii.ngen und 
Treppenhii.usern kaufen, um ein 
paar wertvolle Quadratmeter zu 
gewinnen. Und auch, indem 
aus Unterkünften der früheren 
Hauswii.rterinnen im Erdge
schoss - der Concierges - kleine 
Wohnungen' gemacht werden. 
Und wenn auch der letzte 
Quadratmeter verbaut ist, 
was dann? 
Wenn die Immobilienpreise wei
ter so steigen und die Menschen 
bereit sind, auch die absurdesten 
Summen zu bezahlen, wird Paris 
in zehn Jahren eine Stadt sein, 
die auslii.ndischen Investoren, 
wohlhabenden Menschen, also 
einer EÜte gehorc. Man wird sich 
in Paris wie in einem Museum 
fühlen, in dem normale Leute 
nur Besucher sind. 

Kerstin 

LÔFFLER 

hat in Paris anfangs in einer 20 Qua
dratmeter groBen Dachkammer ge
lebt, für die sie doppelt so vie! Miete 
zahlte wie für ihre doppelt so groBe 
Wohnung in Berlin. Ais in der Pariser 
Wohnung die Toilette ausgebaut wur
de, musste sie ausziehen, die Leitun
gen waren zu ait, Rohre platzten, 
Wasser lief durchs Haus. Was sie mm 
vermisst, ist allerdings der Blick auf 
den Eiffelturm. 
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