wohnen homestory

Hoch hinaus Ein heller
Grauton an den Wänden und
eine weiße Decke lassen
den Raum höher erscheinen.
Die antiken Lampen über
dem Esstisch hingen früher
in einem Schweinestall.
 Schmuckstück Elin
und Victor verbringen im
Sommer jedes Wochenende
hier. Die Glasgefäße mit
den Blumen kommen alle
aus Elins Werkstatt.

Ein kleines Haus
zeigt Größe
Aus einem alten Schrebergarten-Häuschen machten die Schweden
Elin Lannsjö und Victor Johansson ein Raumwunder im Miniaturformat
fotos Helene Bernstone ■ text Silke Pfersdorf

Robust und filigran

Die eleganten, schwarzen
T honet-Stühle nehmen dem
alten Landhaustisch aus
rustikalem Holz die Schwere.
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living at home

27

Rückzugsort
willkommen!
Aus Alt mach Neu
Küchenblock und Esstisch
sind aus Kiefernbohlen
geleimt, die das Paar beim
Renovieren gefunden
hat. Der Holzboden wurde
mit Kaffee gebeizt.
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Mit hellem
Grau dem Himmel
entgegen
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Die Vasen im Flur
hat Elin selbst getöpfert (Körbe und
Spiegel von Ikea).

Elin war gerade in Stock holm, als der Makler
ihrem Freund Victor die Bilder eines im Schlamm versunkenen Schrebergarten-Häuschens von 1920 zeigte.
„Als ich Elin am Telefon davon vorschwärmte, fragte sie,
ob denn noch viel daran zu tun wäre. ‚Nö‘, habe ich gesagt, ‚so viel ist das nicht‘ “, lacht Victor Johansson. Mit
einem Korb voll Blumen, die sie gleich vor das Haus
pflanzen wollte, kam Elin aus Stockholm zurück – zu
Victor, der mit einer Schaufel gerade einen baufälligen
Schuppen aus dem Matsch buddelte. Nach dem ersten
Schreck schaufelte sie mit. Zusammen entkernten sie das
24-Quadratmeter-Haus, erneuerten die Fundamente und
bauten es von innen nach außen wieder auf. „Viele
Freunde, viel Bier, viele Pizzen und viele Wochenenden“
brauchte es, das Schmuckstück von seiner Patina zu befreien, erzählt Victor – und verrät die sieben Geheimnisse, die das kleine Haus jetzt so geräumig machen:

1. Extra-Kammer An zwei Seiten hatte das
Haus schmale Kammern für Gartengeräte. Die eine
öffnete Victor nach innen und schuf damit Platz für die
Küchenzeile. In der anderen brachte er Ofen und Kühlschrank unter: „Die wirken sonst so wuchtig“, sagt er.

2. Schrank im Pfeiler „Ein normaler Schrank
hätte zu viel Platz weggenommen“, sagt Victor, „bei unse
rer Lösung bringen wir auf der einen Seite Geschirr, auf

Elin und Victor haben
endlich einen Ort,
an dem sie die Sommerabende im Grünen
genießen können.

wer wohnt hier?
Elin LannsjÖ entwirft wunderschöne
Vasen und Geschirr aus Keramik, zu sehen
auf ihrem Blog elinlannsjo.blogspot.com
Victor Johansson leitet zusammen mit
einem Kollegen das Architekturbüro JV
Akitekter. Er liebt Interiordesign, kocht und
reist gern. Mehr Infos unter jvark.com

der anderen Staubsauger und andere Utensilien unter.
Und wenn Freunde den Tisch decken wollen, drängeln
wir uns nicht alle an einer einzigen Stelle in der Küche“.
Schöner Nebeneffekt: Der Pfeiler teilt den Raum optisch
(siehe auch Seite 32, Foto 1).

3. Licht

Früher teilten verglaste Zwischenwände
das Haus in vier Zimmerchen. Zu Türen umgearbeitet
führen sie heute von der Küche nach draußen, und
auch das Schlafhäuschen hat eine Glastür bekommen.
Die Räume sind so viel heller und wirken luftiger.

4. Neue Höhe „Die Dachbalken waren vorher
dort, wo die Schräge beginnt“, sagt Victor, „da hätte ich
mir mit meinen 1,85 Metern jedes Mal den Kopf an den
Lampen gestoßen, die wir dort aufhängen wollten“. Also
Bitte lesen Sie weiter auf Seite 33

A
Ein Bett
mitten in
der Natur
30
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Traumstation Das Bett
im „Sovbod“, dem Schlafhäuschen hinter dem Haupthaus, ist maßgefertigt und
nutzt den Raum optimal.

1 Raumteiler Der Schrank ist von

verlegte er die Balken nach oben. Dadurch gewinnt der
Raum sowohl Höhe als auch optische Größe.

beiden Seiten nutzbar und bietet Platz
für Elins selbst getöpfertes Geschirr.
2 Sammelstelle Der Arbeitsblock
hängt voller Küchenwerkzeuge, die das
Paar auf Flohmärkten gesammelt hat.
3 Wildwuchs Im Frühjahr wirft Elin
Blumensamen aus, damit der Garten
seinen natürlichen Charakter behält.
4 Sitzecke Die runden Windlichter
sind ein Entwurf von Elin. Die Kissen hat
sie selbst mit Textilfarbe bemalt.

5. Optimale Nutzung Der Schuppen hinterm Haus durfte von Gesetz wegen nicht größer als fünf
Quadratmeter sein, aber die haben es jetzt in sich: Ein
genau eingepasstes Bett, das so hoch gebaut wurde, dass
der Raum darunter voll extra angefertigter Kisten einen
prima Stauraum hergibt.

6. Mini-Keller

Victor und Elin ließen im neuen
Fundament einen rund 80 x 80 Zentimeter großen und
50 Zentimeter tiefen Hohlraum ein. „Da hält sich Ge
müse prima – und das Bier bleibt kühl“, freut sich Victor.

7. Filigran denken

„Auf Sofas oder dicke
Sessel haben wir komplett verzichtet, die machen einen
kleinen Raum kaputt“, sagt Victor. Stattdessen gibt’s acht
filigrane Stühle, „denn es geht darum, hier mit Freunden
zu essen und zusammenzusitzen“. Selbst der lange Ess
tisch macht sich dünne – er ist nur 80 Zentimeter breit.
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Traumreich Neben
das Bett passt gerade
ein Hocker vom Flohmarkt. Die Lichterkette
mit Lampions sorgt
für eine stimmungsvolle Beleuchtung.

