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Alexandra 
Swarovskis

Oase in  
Südafrika



I
n Camps Bay im sonnigen Südafri-
ka, eingebettet zwischen der ma-
jestätischen Bergkette „Twelve 
Apostles“ und dem strahlend blau-
en Atlantik, hat Innenarchitektin 
und Kristall-Lady Alexandra Swa-
rovski eine Oase geschaffen, die 

ihresgleichen sucht. Die 41-jährige Kreative 
mit dem Blick fürs Detail kreierte einen in 
Weiß-Blau gehüllten Wohntraum und setz-
te dabei auf zukunftsorientierte Materiali-
en und einen Hauch ursprüngliche Archaik 
des „Schwarzen Kontinents“. STYLEBOOK 
sprach mit ihr über Stil, Südafrika und die 
Liebe zu ihrem Beruf.

DIE PERLE SÜDAFRIKAS. 
Alexandra Swarovski – die 
Frau mit dem weltberühmten 
Familiennamen und extra-
vaganten Stil – öffnete für 
uns die Türen zu ihrem ein-
zigartigen Wohnparadies am  
Kap der Guten Hoffnung.
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Exklusiver   
LOGENPLATZ 
Auf der großflächigen und 
gemütlich gestalteten 
Sonnenterrasse mit Pool und 
atemberaubendem Blick auf 
die Küste sowie Bucht von 
Camps Bay stehen Liegestühle 
und Sonnenschirme zum 
Entspannen und Genießen 
bereit. Von hier aus lassen 
sich Sonnenuntergänge 
beobachten, die in ihrer 
Pracht, Einzigartigkeit und 
ihrem Farbenspiel jeder 
aufwendig inszenierten 
Theateraufführung am 
Broadway die Show stehlen. 

TRENDSETTERIN. Die erfolgreiche 
Innenarchitektin liebt das Zusammenspiel
verschiedener Materialien und die Balance
zwischen Kunst und Alltagstauglichkeit.
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Was für eine Kulisse … 
VORHANG AUF! 
Das Billardzimmer ordnet sich um den aus 200 Jahre altem 
Mangoholz gefertigten Tisch in Form des afrikanischen  
Kontinents (oben) und lädt zum gemütlichen Zusammensein ein. 
Abends bietet sich ein atemberaubender Blick auf den  
spektakulären Nachthimmel über Camps Bay.
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KOMPOSITION. Das Interior-Konzept besticht durch Klarheit und Geradlinigkeit.  
Extravaganzen zeigen sich ebenso hochwertig wie nüchtern verwendete Materialien. 

„Für mich wirkt ein Haus ohne 

Kunst wie ein Haus ohne Leben.“
ALEXANDRA SWAROVSKI 

Warum haben Sie sich für ein Haus in Süd-
afrika entschieden?
ALEXANDRA SWAROVSKI: Weil ich eine 
große Affinität zu diesem Land habe, die Na-
tur liebe, man dort wunderbar Sport treiben 
kann, es tolle Restaurants und wunderbare 
Menschen gibt. Außerdem hat es ein tolles 
Klima und es gibt keinen Zeitunterschied, 
was das Reisen viel angenehmer gestaltet.
Was war Ihnen bei der Einrichtung dieses 
Hauses besonders wichtig?
SWAROVSKI: Ich bin für klare Linien und ar-
beite mit edlen Materialien. Um den Wohn-
raum gemütlich zu machen, kombiniere ich 
zu modernen Materialien wie Spiegel und 
Edelstahl naturbelassene Holzelemente, wie 
zum Beispiel das Einzelstück im Billardzim-
mer, und warme Stoffe wie Samt und Lei-
nen. Ich runde meine Projekte immer mit 

Kunst und Büchern ab. Denn für mich wirkt 
ein Haus ohne Kunst wie ein Haus ohne Le-
ben. Dabei vermeide ich es sehr, etwas zu 
überladen. Barock und Biedermeier sind 
nicht meine Lieblingsepochen.
Wieso haben Sie sich für die Farbkombina-
tion Blau-Weiß entschieden?
SWAROVSKI: Die Farbe Blau hat für mich 
etwas Magisches. Ich bin seit jeher ein Fan 
von Yves Klein und liebe auch das starke 
Blau von Arman, welches er viel verwendet. 
Ich fand, dass es in dieses Haus sehr gut 
passt, da es das starke Blau des Atlantiks 
widerspiegelt. 
Wie kamen Sie auf das Konzept des verspie-
gelten Bades?
SWAROVSKI: Inspiriert von Philippe 
Starcks Hotel Le Royal Monceau in Paris 
finde ich, dass ein Spiegel einen Raum nicht 

GLANZ UND
GLORY. Das
Billardzimmer
besticht durch
viele Edelstahl-
Elemente und
lädt zu entspann-
ten Stunden mit
Freunden ein.



nur größer macht, sondern auch extrem hell. 
Dadurch, dass alle Badezimmer einen Blick 
auf das Meer haben, holt man das Meer 
durch die Spiegelung direkt ins Zimmer. 
Durch die spiegelnden Materialien greife 
ich das Blau-Weiß-Thema wieder auf. 
In welchen Regionen der Welt haben Sie 
schon Häuser eingerichtet?
SWAROVSKI: In erster Linie natürlich in 
 Österreich. Zurzeit ist eine der schönsten 
Wohnungen in Deutschland (München) 
dran, dann habe ich ein Beach-Haus auf 
 einem Four-Seasons-Gelände in der Karibik 
eingerichtet, darüber hinaus in den letzten 
Monaten eine Yacht und eine Loge in der 
 Allianz Arena. Ganz aktuell arbeite ich noch 
an einem Stadthaus in Kitzbühel. 
Haben Sie ein Markenzeichen? Folgen Sie  
einem bestimmten Schema?

 Mein Markenzeichen ist, dass 
ich gar kein Markenzeichen habe. Denn alle 
Konzepte gestalte ich individuell und bin 
mit vollem Herzblut dabei. Jedes Projekt hat 
sein Herz und seine Seele. Ich achte dabei 
besonders darauf, den Geschmack des Kun-
den so wiederzugeben, dass sich am Ende 
ein roter Faden durch das Haus zieht. Ein 
Innenarchitekt hilft ja nur den Geschmack 
in die richtigen Bahnen zu bringen, ohne 
seine eigenen Vorlieben durchzudrücken. 
Deshalb liebe ich diesen abwechslungsrei-
chen Beruf so sehr, auch wenn es manchmal 
anstrengend ist. Es ist unglaublich, wenn 
aus dem Nichts etwas entsteht und das Haus  
zum Leben erweckt wird. Es ist wunder-
schön zu sehen, wenn meine Kunden am 
Ende zufrieden und glücklich mit ihrem 
neuen Zuhause sind.
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GUT GEBETTET. Während bei der Möblierung beinahe ausschließlich 
klare Linien zu finden sind, bringen vereinzelte Elemente dezent ver-
spielte Details ins Bild. Über die unterschiedlichen Wohnbereiche ist 
eine Kollektion aus Keramiken, Blumen und Accessoires verteilt.

SPA-FEELING. Zu der 
über 600 Quadratmeter 

großen Villa gehören 
auch eine Sport-

lounge und ein Gym 
mit Hamam-Meerblick 

inklusive. 

„Ein Spiegel macht 
einen Raum nicht
nur größer, sondern 
auch viel heller.“

ALLES FLIESST! Ausgewählte Möbel und Accessoires sorgen für eine flüssige Verbin-
dung aller Zonen und hauchen jedem Wohnabschnitt einen speziellen Charakter ein.



SPIEGLEIN, SPIEGLEIN 
an der Wand …  
Das Badezimmer mit Meerblick holt durch  
die großflächig verspiegelten Flächen den 
Wellengang ins Zimmer. Die Spiegelungen 
sorgen für eine raumvergrößernde Wirkung 
und einen edlen Touch.

SWAROVSKI: Mein Markenzeichen ist, dass 
ich gar kein Markenzeichen habe. Denn alle 
Konzepte gestalte ich individuell und bin 
mit vollem Herzblut dabei. Jedes Projekt hat 
sein Herz und seine Seele. Ich achte dabei 
besonders darauf, den Geschmack des Kun-
den so wiederzugeben, dass sich am Ende 
ein roter Faden durch das Haus zieht. Ein 
Innenarchitekt hilft ja nur den Geschmack 
in die richtigen Bahnen zu bringen, ohne 
seine eigenen Vorlieben durchzudrücken. 
Deshalb liebe ich diesen abwechslungsrei-
chen Beruf so sehr, auch wenn es manchmal 
anstrengend ist. Es ist unglaublich, wenn 
aus dem Nichts etwas entsteht und das Haus  
zum Leben erweckt wird. Es ist wunder-
schön zu sehen, wenn meine Kunden am 
Ende zufrieden und glücklich mit ihrem 
neuen Zuhause sind.
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KEEP IT SIMPLE. Das Dekor ist modern, 
simpel und elegant. Es gibt keine über-
geordneten Statements, sondern eher 
ein luxuriöses Understatement.


