wohnen homestory

Die wunderbare
Wer wohnt hier?
juliane bennien ist eigentlich
Innenarchitektin. Dass sie außerdem als Stylistin arbeitet, „war ein
Zufall – das kam in mein Leben
geschlichen“, sagt die 43-Jährige.
Mit ihrem Lebensgefährten zog sie
gerade wieder um – und pendelt
jetzt zwischen Hamburg und Berlin.
www.spaces-and-places.com und
www.sp-productions.com

Leichtigkeit

des Wohnens

Mobile Möbel, flexible Deko und der Charme
des Improvisierten: So lässig lebt Stylistin Juliane
Bennien in ihrer Altbauwohnung in Hamburg.
Sie könnte jederzeit umziehen – wenn sie wollte
fotos Mirjam Fruscella und Daniele Manduzio ■ text Silke Pfersdorf

klare sache
„Jede Wohnung braucht unterschiedliche Bereiche“, sagt Juliane
Bennien. Ruhen, entspannen,
arbeiten, genießen – wer die
Funktion auch bei der Einrichtung
betont, schafft Klarheit. Auf
dem Schreibtisch darf gern auch
mal kreatives Chaos herrschen.

Transparenz
Die Umrisse einer Kommode und
einer Standuhr hat sie mit
Tape-Band an die Wand geklebt.
„So hortet man keine überflüssigen Sachen“, lacht Bennien.
Und beide bieten dem dominanten Ray-Sofa Paroli (B & B Italia).
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Muster

Formen

Farben

wohnweisheiten
von Juliane Bennien

1.

Nur Dinge aufheben,
die man liebt oder die
man braucht. „Alles andere
belastet nur.“

2.

Auf Stauraum achten (z. B.
Einbauschränke): „Je mehr
Dinge ich verschwinden
lassen kann, desto mehr kann
ich gestalten.“ Und umso
leichter wirkt das Interieur.

3.
Es darf nur einen Star
im Raum geben, ein
Zentrum. Zwei gewichtige
Hingucker machen sich
gegenseitig Konkurrenz.

Kreativ-zone
Die Hinterwand des antiken Sekretärs
wurde mit einer Tapete mit Rautenmuster
bezogen, die dem schweren Möbel
Leichtigkeit verleiht. Für das Deckenlicht
hat die Stylistin die Leuchte E 27 von
Muuto mit einem angesprayten Lampenschirmgestell in Neonfarbe kombiniert.
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Massarbeit
Bevor sich die Stylistin den
Esstisch von Zeitraum mit
110 Zentimeter Durchmesser
anfertigen ließ, saß sie in
der Küche an einer einfachen
Sperrholzscheibe Probe: „Die
Proportionen der Möbel müssen
zum Raum passen.“ Ein schwebendes Statement: Foscarinis
Le Soleil-Leuchte (Stühle: Ikea).

„Ich mag’s flexibel:

W

ie oft Juliane Bennien bereits umgezogen ist, kann sie nicht mehr zählen.
Sie weiß nur: Mit jeder neuen Wohnung zog sie automatisch auch eine
kleine Bilanz: Wer bin ich, und welche Dinge will ich
wirklich um mich herum haben? „Da fragt man sich beim
Packen schon mal bei einem Stück: ‚Habe ich noch Spaß
daran, das später aus der Kiste zu holen? Oder denke ich
sogar: Eigentlich passt das nicht mehr.‘ “
Vasen, Fotos, Rahmen oder Bilder müssen immer mal
dran glauben, und zuletzt hat Juliane Bennien sogar
einen großen Schrank aus ihrem Leben entsorgt. Nicht,
um mit weniger zu wohnen, sondern um anders zu wohnen. „Bei mir verändert sich ständig etwas, ich bin viel
unterwegs und bringe von überall her Kleinigkeiten
mit“, erzählt Bennien. Teedosen, Postkarten, Fotos,
Fundstücke. Dinge, die sich irgendwie einen Platz in ihren Gedanken und in ihrem Leben erobert haben und
ihn deshalb auch in ihrer Wohnung bekommen sollen.
Was immer sie auf Reisen, auf Flohmärkten oder bei
ihrem Job für sich entdeckt, lässt sie daheim ein paar
Tage probewohnen und schaut, ob es sich mit dem sonstigen Interieur verträgt – und mit ihr selbst natürlich
auch: „Ich sage innerlich zu den Stücken: ‚Findet bitte

ruhezone
Auf dem Teppich Mangas von Patricia
Urquiola thront das Bett Charles
von B & B Italia. Bettwäsche (Ikea) und
Kissen (Society, Maison de Vacances)
sind bunt zusammengewürfelt.

Tische auf Rollen,

Modul-Regale,
kleine Beistellmöbel“
Juliane Bennien

Stapelware
Die flexiblen Regalkästen Cubit bieten viel
Platz für Bücher und
andere Lieblingsstücke.

euren Platz.‘ “ Der Spiegel mit den Strahlen zum Beispiel
schaffte das erst beim zweiten Anlauf – beim ersten Versuch fühlte sich Bennien von seiner Präsenz erschlagen.
Den Sekretär im Flur hatte eigentlich ihre Mutter für sich
ergattert, als die ihn nach zwei Tagen nicht mehr wollte,
bekam er bei Juliane Bennien Asyl – und durfte bleiben.
Manchmal spürt sie: Da fehlt etwas im Raum. Dann klebt
sie die Umrisse eines Schranks oder eines Bildes mit
neonfarbenem Tape-Band einfach an die Wand. So hat
sie es auch mit der Kommode im Flur und der Standuhr
gemacht: „Ein gutes Gegen
gewicht zum Sofa auf der
anderen Seite – und trotzdem superleicht“, freut sich die
43-jährige Innenarchitektin.
Bennien verschiebt, stellt um, streicht notfalls auch
mal schnell alles neu (ein Versuch mit Kanariengelb
überstand allerdings nicht mal 48 Stunden). Das muss
ein Hausstand erst mal mitmachen. Doch es funktioniert,
solange die Dinge flexibel sind, sich hier und dort einsetzen lassen. Wie zum Beispiel das Stühlchen im Wohnzimmer, das auch wunderbar als Nachttisch taugt. Selbst
das schwere Sofa machte Bennien zum Chamäleon – mit
einer blauen und einer grauen Husse, die sie ihm einfach nach Lust und Laune überstreift.
Das schönste Accessoire: Benniens ganz persönliche
Handschrift, ihre Lust am Spiel mit den Dingen, das sich
wie ein roter Faden durch die Räume zieht.

Arbeitsteilung
Den alten Funktionsschreibtisch
entdeckte Bennien auf einem
Pariser Flohmarkt – ein schlankes
Kerlchen, klappbar, mit versteckter Schublade. Dazu passen
die zarten Eames-Stühle von
1950. Witzig: Flohmarkt-Dackel,
Bojesen-Affe und die TrödlerGiraffe in den Dekokästen (von
Ferm Living, Hocker: Tolix).
oktober 14
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Streifenfest Kissen
aus Merinowolle, 60 x 60 cm,
ca. 185 Euro, Scholten &
Baijings über thomaseyck.com

Blickpunkt
Vliestapeten
Harlequin und
Spear, ab ca.
68 Euro/Rolle,
Ferm Living

Mustermix
Teppich Mangas
Mini Globo
MM2 aus reiner
Schurwolle,
ca. 460 Euro,
Gan Rugs

Lichtgestalt
Leuchten müssen
Ausstrahlung haben,
findet Bennien, wie
Le Soleil, 62 cm ø, ca.
845 Euro, Foscarini

Multitalent BeistellDeckendiva Die Leuchte
Vertigo grand hat 2 m ø,
ca. 780 Euro, Constance
Guisset über petitefriture.com

tische Cena, Nussbaum,
65 cm hoch/60 cm ø und
75 cm hoch/90 cm ø, ab
ca. 1385 Euro, Zeitraum

mehr infos ab seite 134
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Räume, sagt Juliane Bennien, sollen von ihren
Bewohnern erzählen. Und wenn Menschen sich verändern,
ändern sich die Räume eben einfach mit

Living at Home Leicht und
flexibel wohnen – heißt das auch,
sparsam zu möblieren?
Julia ne bennien Die Frage
ist doch: Wer will ich sein, welchen
Fokus habe ich? Die Einrichtung
sollte das ausdrücken, danach muss
man Stücke auswählen. Ich drehe
Dinge dreimal um, bevor ich sie in
meine Wohnung lasse, nur so spüre
ich, ob sie eine Bedeutung für
mich haben oder mich inspirieren.
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L AH Auch Farben, sagen Sie,
verändern einen Raum …
Bennien Allerdings, deshalb
sollte man auf ihre Wirkung
achten. Schauen Sie auch, was man
durch das Fenster sieht – die
Farben dort hat man immer im
Blick. Und den Boden nicht vergessen: Auch Parkett hat eine Farbe –
einem warmen Eichenton muss
ich unter Umständen eine kühlere
Farben wie Blau oder Grau entge-

Juliane bennien
Stylistin aus Hamburg

gensetzen. In einem Farbspektrum
zu bleiben, mit einem anderen
Ton Akzente zu setzen – genau das
schafft Großzügigkeit.
L AH Sie haben viele kleine Möbel …
Bennien … die sich leicht umstellen lassen. Man braucht Blickfänger wie Bilder oder Accessoires,
die den Blick lenken, aber sie dürfen
ihn nicht behindern. Ein Bild und
eine Leuchte auf einer Höhe – das
funktioniert zum Beispiel nicht.

