Mít elevaren Ideen hat
Barbara Schmidt eine
kleine Wohnung in eln
Platzwunder verwandelt

·.
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.6. STADTANSICHTEN Ooe Metall·
sl<ulplur .Molecule Men" des ame-

nkanischen Kunstrers Jonathan
Borofsky mcsst 30 Mete< und stehl
sell 1999 mrtten on der Spree. s.e
mat1<lert doe alte Grenze zwlsct1en
Ost. und Westberiin

Vlel frei~eit ourcn orei
Meter ~o~e ~ec~en
... KLARE LINIE Hohe Fenster und
der Zugang zum Balkon bnngen Ucht
und Luft on den Wohruaum. Dass
Wlnde und Decl<en ganz on Wel8
gehalten sind unterstretcht noch zudtzfich diesen Eindruck. Mrt Blumen
und Klssen konvnt Farbe ons $piel

84

chon bei der ersten Besochtigung der
Wohnung dachte Barbara Schmldt:
Ole Lage ist perfekt. Oer Altbau
stammt aus der Jahrhoodertwend und
befindet
~.\IOn Bau·
men gesaumten Stra8e mitten n Ber1tns
angesagtetn Stadtteol Prenzlauef Betg
Alles war so, w.e sie es sich ertraumt tlatte.

S

SICh.,-

'nZ

Das Gebaude war erst vor Kurzem renoviert ~en.
da kann es ja drinnen nicht so schllmm aussehen
nnhm die !unge Frau an. Oer Vormleter tlatte dO$ nu;
34 Ouadratmeter groBe Apanment zlemllch vollge·
atellt, doch der Grundriss gefiel Barbara aul Anhleb.
Daraus lie6e slch viel machen! Nach elnetn knappen
Kopf·an·Kopf·Rennen mil elnetn ande<en M1tbleter
bekam sie schhe61ich den Zuschlag fur doe Eonz~mmer·
wohnung. Zweo Monate spater konnte das Aben· .._
teuer RenoYoerung beginnen.
,..

B

... HEllUND
EINL.AOEND Ole

~LOCKER

VERHÜLLTUm

Fenster schenken
dem Z.lmmer eon

lhre Klcidung luf
tog zu verpacken,
h:lt Sich Barbara

Geffihl ~ Gro6·
zúgogkeot. Dorekt

füreinef~

davor passte
sogar noch eon
T ISCh 1"1111 dteo
St\lllen hin

Variante ent·
achledenc!lo
TOtfOIIungen
bosteheo aus

Seidenor¡¡anza

bfO~

ei genauerer Betrachtung tauchten nun doch
mehr Manget auf als erwartet. Tapeten hlngen
lose von der Wand, und es schien, als habe slch
der Schmutz von Jahten dick angesarnmelt.•Der Parkeffboden uber1ebte zwar ein Jahmundert, aber l9lder
nicht den Vonnieter", etzlihH Barbara.

0oe Toolette stand so ungünsbg, dass man dMl Bad&zwnmertür lliChi richbg 6ffnetl komte. Von der alteo

vergammelten Kunststoffdusche und den sctvag ver·
legten Fliesen ganz zu schwelgen. Batbaras gute
Handwerkerseele Jarek fing gleich damrt an, d~e
F1oesen m Bad und in der Küche abzuldopfen.

~erlin im
~einformat
TELEGANTE
HILFE Die

schwane Kat·
zenf>gur macht
s.ch als Buch·
stíitte nut2lich.
Batbara hest
gemRomane

Es ist ihm nicht
anzusehen, und genau das war
auch der Plan: H.nter der rechten
Sette des Schrankes belindet SOeh
tatsAchlich ein Ben. Tiir auf, Matratze ausldappen, und schon ent·
steht aus dem gemütlichen Wohnzunmer eon perfekter Schlafpiatz

... ZWEIIN EINEM

von Michael
Chabon, dureh·
ausauch mal
auf Enghsch.
.The Mystenes
ofPrttsborough" hat
ihr gut getallen

~er ~c~ron~*oir~t
ein bBneimnis: ~orin
DBfin~Bt sien ~oS

Aus~la~~nett

rur in
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~ SCHON PRAKTISCH Der
Fernsehanschluss wurde extra
aul d1e gegenüberliegende Se<te
vertegt, damit nun mit der neuen
Aufte1lung das K1nogefühl vom
Sola aus zu gen1e6en ist. Betm
schhchten weiBen Regalelement
wechseln sich offene und ge.
schlossene Fllcher ab, so kann
Barbara Sch6nes dekorieren und
Nolwend1Q9S • verstecken"
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• EXOnSCHES FLAIR
Ote Einrlchtung kommt mrt
wenogen Farben und Muste<n aus. doch ab und zu

darl es ruhlg verspleHer
zugehen, woe - · beom
chtneslscl*1 TeeseMce

me Maxi-Tafel

Mini-~aiKon

für lWei

Oer Balkon bietet "'" lauechogeS, prtvates Platzchen
mltten 1m scNck gewoolenen ehernaligen Ost.
Vierte! Prenzla&# Ser¡¡
Híer stehen vlele HAuser
auch unter Oenkmalscllutz

ist ein ec~ter

~in~UCKBf

wan-

N

achdem mehrere Farbschichten von den
den und Decken geholt waren, tauc:hte sogar
Originalputz in Ober drel Metem HOhe auf. Bel
de< Renoviefung kam es Balbara vor allem darauf an,
so viel wie mOglicl'l aus den wenigen Ouadratmetern
herauszuholen .•lch woiHe mehr l.ld'lt und mehr Gro6z0glgkeit in d ie Wohnung hineinbringen", sagt sie.
Daher setzte sie nur wenige klare Farben eln: WeiB,
Grau und Schwarz.
04 t

ls

piolen

up1.r•

Mit Epoxidharz lackierte Trockenestrlchpla«en
ersetíten den vorherlgen FuBboden, KOche und Bad
erhielten elnheltliche Wandfliesen In We;B. lhre Wahl
fiel auf seltlich abgekantete Metro-Fiiesen, die die
Flache dadurch lebendiger erschelnen lassen.

•sewAHRTER
KLASSIKER

Dank der RenoV181\1'1Q gehen
Küche und 'Nohnraum ¡etzt ,_,_
andar Uber. Das

~risc~e luft &sü~er ~lüten~uft
~--------------------~ .ZMITE
SCHONHEfT

Duo SchwarzWeltl gobt den

Damit ilve
Wohoung nicl'lt
zu Oberlllllt

Ton an. Bhckfang
ost doe komple«
mol Tafelfarbe
gestricl'lene Wand

oder unruhog
worl<t. MH soch

BaJbara beom
Dekoneren

• KOMPAKTER
STIL In eoner Zeile
1st alles Notwendige
untergebracht, dafür SO<gen auch die
Hochschoilnke, die
mil Licht für die
Arbertspla«e ausgesta«et sind. Die
langhchen .Metro"Wandfloesen fallen
durch ihre plasto-

sehr zurOck.
Auf Blumenschmuck wordesoealler·
dongs noe
verzichten. Sle
verted! nur

verelnzeH eon
paar BIOher auf
de<n Ess- oder
Couclltosch
und setzt demot
effektvolle

schen, abgeschrag-

ten Kanten aut

Farbtupfer

~----------------~
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KLEINE ZAUBEREI
Kaum wandert doe mol
Sl off bezogene TOr
nach hnks zur Seol e,

schon datf das Bett
hervorklappen und Sich

zu votter Grólle entfal·
len. Zweo onlegnerte
L.eseleuchlen setzen
dem ralfonerten Uegeplalz noch etne slrah·
lende Ktone auf

r r r

uch wenn Bartlara viel Zert ., l!aumllf1<1en und
bei FachMndlem für Bausloffe verbrachle, bloeb
am Ende die wlchtigsle Uberlegung: Wle lassl
Sich das Wohnen und Schlafen ., eonem Raum am
beslen moteonander verbonden? Wllre eon Hochbett
geeogneter oder doctllieber eón Bettsofa?

A

dtz ..

~ssam
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Warum eigenlloch kein Schrankbett? WM z:unllchsl
altmodosch klang. enlpuppte sich schnetl als Ideal·
IOsung. Díe Grundmechaník bestellte sich Barbara ous
England. Daheim in Bertin lieB síe sich alles von einem
Schreiner nach ihren Wünschen anpassen. TagsOber
verschwindet die Matratze hinter der luftdurchtasslgen, mil Stoff bespannten SchrankiOr, zum Schlafen
schiebt sie nur ihre leichten, handlichen MObel elwas
beiseite, das war's. So lasst es sich auch In elner klelnen HOtte ganz schón hip wohnen

• • •

.A. ALLESAUF
MASS Nach der

Sanlerung des
Badeegt.'lnzt 8$
,... so vor nagel-

neuen Fliesen,
Armaluren und
Sarvllrobjeklen
Das Unlergestell
des Waschloschs
1s1 gletchzeotg
Handtuchablage,
über der Wanne
bieten schmale
Regate Abstell ·
flache fur Utensl ·
líen. Schwarz·
WeiB heoBI auch
hier das Motto

~er lric~ lie~t oarin, jeoe [c~e sinnvolllu nuuen

