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Stilregeln
von Hilary Robertson

1.
Mut zur Veränderung: Jedes
Möbelstück gibt dem Raum eine
andere Energie. So bleibt
Wohnen spannend, ohne dass
es teuer wird.

2.

Ideen sammeln: Offen sein
für Neues, zum Beispiel auf
Reisen und beim Blättern durch
Zeitschriften und Bücher.

3.

Sich Zeit nehmen: Einrichten
braucht Zeit, Robertson
„passieren“ Möbel schon mal:
„Auf die schönsten Teile
stößt man oft unerwartet.“

Vintage und

ein Hauch

von Glamour
In ihrer New Yorker Wohnung beweist die Stylistin
Hilary Robertson, wie gut sich edle Möbel
mit Fundstücken vom Flohmarkt vertragen
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Perfekte Mischung
Der Star trägt Rosa – aus der
Notlösung (Hilary wollte das Sofa
erst in Schwarz haben) wurde das
Lieblingsstück der Familie. Seine
Entourage: ein Vintage-Gipstischchen
aus einer Ladenfundgrube, ein
alter Wasserstandsmesser und ein
Stuhl vom Flohmarkt.
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Ein Zuhause

braucht Zeit

zum Wachsen

Wer wohnt hier?
Hilary Robertson, 50, wollte
eigentlich nach ihrem Kunst- und
Literaturstudium in die Modebranche.
Dann merkte sie aber schnell: Interior
design ist viel spannender. Daraufhin
wurde Hilary eine der bekanntesten
Wohn-Stylistinnen Englands.
Inzwischen ist auch Amerika verrückt
nach ihrem Stil, ihrem neuen OnlineShop und ihrer Designbibel „The Stuff
of Life“. hilaryrobertson.com

In der Mode mag
Hilary es lieber
klassisch in
Schwarz-Weiß.

Alte Kerzen
ständer und
Vasen einfach mit
mattweißer
Farbe anmalen.

Sammlerglück
Unter antiken Rasierspiegeln
hat die studierte Kunst
historikerin ein Stillleben
aus weiß angemalten
Flohmarktstücken postiert.
20
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Farbtrick
Pudertöne passen gut zum
Vintage-Stil, weil sie an
verblichene Farben erinnern.
Robertson mixt Alt und Neu,
bleibt aber gern bei einem
Ton und seinen Verwandten.

„Manche Möbel

passieren

mir einfach“

D

as Umziehen fiel uns leicht“,
sagt Hilary Robertson, „mit
dem Ankommen sah es dagegen schon ganz anders aus.“
Mit ihrem Mann Alistair und Sohn Gus war die Interiorstylistin vor acht Jahren von England nach New York gezogen und hatte nach langer Suche in Brooklyn eine
Wohnung gefunden – aber die wenigen Möbelteile, die
sie damals mitgenommen hatte, schienen sich in ihrem
neuen Zuhause nicht wohlzufühlen. „Mir selbst fehlte
noch die Identität in Amerika“, erzählt Hilary. Wie hätte
sie das Gefühl haben sollen, dass die Dinge, die sie umgaben, auch in ihrem neuen Leben zu ihr passen
könnten? „Irgendwie“, erinnert sie sich, „funktionierte
nichts in diesem Ambiente.“
Leider war die Zeit für Anschaffungen gerade nicht
die beste: Der Mieter in ihrem Haus in England zahlte
nicht, eine notwendige Dachreparatur fraß die Ersparnisse auf, und Hilary wäre fast die gute Laune vergangen,
denn „New York ist nicht lustig, wenn man pleite ist“.
Stundenlang wanderte sie deshalb über Flohmärkte,
stöberte in Trödelläden – und schleppte immer wieder
erstaunliche Schönheiten nach Hause, die sich mit ihren
mitgebrachten Möbeln ganz wunderbar verstanden –
Zufallsfunde, denn „ich habe nie feste Vorstellungen,

nach denen ich mich einrichte“, sagt Hilary.
Tatsächlich scheinen Hilary die Dinge auf wunderbare Weise zu passieren – wie der hippe Militärschreibtisch für Sohn Gus, den sie von einem ihrer Streifzüge
22
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Edles Ensemble
Die nostalgischen Stühle
von 1940 geben dem schwar
zen Metalltisch eines süd
afrikanischen Designers einen
glänzenden Rahmen, die
Lampe ist vom amerikanischen
Designer Stephen Antonson.

Hilary Robertson

mitbrachte; oder das Industrie-Eisengestell, das sie mit
einer Marmorplatte versah und zum Tischchen umfunk
tionierte. „Auch Wohnungen müssen wachsen“, ist Hilary
überzeugt – so, wie sie sich ja auch selbst verändert, mit
jedem Tag, jedem Erlebnis, jeder Reise. Inspirationen,
die auch ihre Einrichtung ausdrücken sollte. Stilreinheit
ist nichts für sie, „sonst hat das mehr von Hotel als von
einem Heim“. So kommt es, dass man durch ihre Wohnung ganz ohne Déjà-vu-Momente streift; es gibt keine
Aha-kenne-ich-Designklassiker, sondern vor allem Einzelstücke, einzigartig zusammengestellt.
Amerika ist ein Schmelztiegel? Diese Wohnung ist es
auch. Dass das Robertson-Heim bei so viel Vintage trotzdem unglaublichen Glamour ausstrahlt, liegt auch an
Hilarys Farbphilosophie: „Ich weiß, Mixen ist so angesagt, aber ich entscheide mich gern für eine Farbe und
suche dazu passende Töne.“ Ruhe ist auch ein Stil
geheimnis – das einzige Musterstück in ihrem Wohn
zimmer ist ein pastellfarbenes Kissen auf dem rosa Sofa.
„Gut, dass mein Mann männlich genug ist, ein Sofa in
der Farbe auszuhalten“, lacht Hilary. Apropos Mann, der
teilt das Sammelfieber seiner Frau. „Stundenlang hockt er
vor dem Rechner. Er ist echter Ebay-Experte und findet
dort tolle Sachen“, erzählt Hilary. Und wenn die Robertsons am Wochenende mal wieder auf einem Flohmarkt
unterwegs sind, bekommt auch Sohn Gus, 11, ein bisschen Geld für seine Entdeckungen. Einmal brachte er
eine ziemlich coole, leuchtende „4“ nach Hause. Die
bekam selbstverständlich einen Ehrenplatz.

Flohmarktstücke
lassen sich leichter
integrieren, wenn sie
einen neuen Anstrich
bekommen, der zum
Ambiente passt.

Tipp
Die VintageStühle wurden an
den Kanten mit
Gold abgesetzt.

Stillleben
Den Charakter der
ohnehin dunklen Ecke
unterstrich Hilary mit
schwarzer Tafelfarbe,
auf der die Familie gern
spontane Kunstwerke
hinterlässt. Unten:
Industrie-Eisengestell
mit Marmorplatte vom
Flohmarkt (1) und eine
Spiegelsammlung auf
dem Kaminsims (2).

die farben
Pudertöne, Beige und ein zartes
Hellgrau, zwischendurch Akzente
in Schwarz oder Anthrazit
(Farben: Farrow & Ball).

C a l a mine

r a ilings

Pavillon Gre y

Pink Ground

Eine Farbe

und die liebe

Verwandtschaft
Wie zufällig
abgestellte Deko
belebt den Raum.

die Materialien
Zeitlos schön: gewebte Stoffe
in sanften Tönen, dazu passen
kräftige Karomuster.
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Brer a Lino,
Designer s Guild

Traumstation
Honor , Chivasso

Das Bett wird flankiert von
alten englischen Nachttischen
und glänzenden schwarzen
Tischleuchten von Ikea.
November 14
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