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nein, das Haus steht nicht in Schweden und
seine Bewohnerin heißt nicht Pippi Langstrumpf. Aber das kleine rothaarige Mädchen mit den Sommersprossen hätte sich
dort bestimmt wohlgefühlt. Das taubenblaue Wochenendhaus mit dem riesigen
garten drumherum gehört dem new Yorker
Designer Todd Oldham. Der Mann, der erst
Mode entwarf, sich dann der Fotograﬁe zuwandte und Tv-Shows moderierte, kreiert
heute Möbel, gestaltet innenräume, schreibt
Bücher und tankt die Energie für all diese
kreativen Prozesse in seiner kunterbunten
Wohlfühl-Höhle mitten im grünen.
„Schmuckkästchen“ nennen er und sein
Partner Tony Longoria das Sammelsurium
an verrückten Mustern, knalligen Farben,
stylishen Deko-gegenständen und kultigen
Möbeln, das so charakteristisch für ihr Heim
ist. Der gute-Laune-Mix macht neidisch –
vor allem Kinder. „Wir haben das Leben einiger Eltern ruiniert, die uns hier besucht
haben. Die Kids lieben unser
Haus“, verrät Todd mit einem
Augenzwinkern. Und die Kleinen wünschen sich, dass ihr eigenes Heim genauso aussehen
würde. Hexerei braucht es dazu
nicht, nur Mut zur Farbe, Zeit
und geduld sowie ein paar gestalterische Tricks. Dass das Haus
beispielsweise so großzügig wirkt,
ist eine geschickte optische Täuschung. Längsstreifen machen
nämlich bekanntlich nicht nur
schlank, in Räumen erzeugen sie
den Eindruck luiger Weite.
Deshalb hat Todd Oldham einen
großteil seiner Wände in breiten
Blockstreifen gestrichen. Die gibt
es in Himmelblau, Schweinchenrosa, Knallgelb, Apfelgrün und

KNALLFARBEN, KRIMSKRAMS, MUSTER-MIX –
EIN HAUS VOLLER KREATIVER EINFÄLLE
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LINKS: Das Wohnzimmer ist ein
Mix aus modernen Möbeln und
handgemachter Kunst. Das Ziel:
Kein Raum soll steril wirken.
RECHTS: Die Eule auf dem Bücherregal hat Todds Mutter Linda hergestellt.
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In einer Ecke
des Schlafzimmers purzeln
bunte Holzdiamanten übereinander – das Werk eines
befreundeten KettensägenKünstlers.
RECHTS: Auch im Schlafraum gibt es Längsstreifen.
Hier sind sie aber schmaler.

ORGANISCHES WACHSTUM – TODD
OLDHAMS HAUS VERÄNDERT SICH STÄNDIG

Hummerrot – Oldham holt aus dem Malkasten alles heraus, was möglich ist. „Mir ist
schon klar, dass der Farbmix in meinem
Haus nicht jedem gefällt“, gesteht der Designer, „aber mir macht er ungeheure Freude.“
Kein Wunder. Wer von so viel Licht, Farbe
und schönen Kunstobjekten umgeben ist,
der kann gar keine trüben gedanken haben.
vor einiger Zeit entdeckte Oldham in einem
Secondhand-Laden die Arbeiten des großen
amerikanischen illustrators Charley Harper
für sich und kleidete das Wohnzimmer
prompt mit den originellen vogel-Drucken
seines idols aus. Die blicken auf ein grau-gemustertes Übereck-Sofa hinab, das Todd
Oldham selbst entworfen hat und in seiner
La-Z-Boy-Linie vertreibt. Bunte, moderne
Möbel in Kombination mit handgemachten
Kunstobjekten, so lautet das interior-Design-Credo im Hause Oldham. Die leicht
schielende Holzeule auf dem Bücherregal
stammt von Mama Oldham. große Holzdiamanten, geschliﬀen, gebeizt
oder lackiert, füllen eine Ecke des
Schlafzimmers sowie etliche andere Plätze im und ums Haus –
sie wurden von dem Kettensägen-Künstler Jim Shaw aus Pennsylvania geschaﬀen. Fotos von
Hiroshi Sugimoto und eine
Holzpuppe von Alexander girard sind weitere Highlights in
dem exzentrischen Objekt-Mix,
den der new Yorker Designer
um sich schart. „Meine größte
Leidenscha ist meine Kunstsammlung. ich hätte überhaupt
kein Problem damit, in einem
Museum zu leben“, sagt Todd.
Das Schöne ist, dass sein Wochenendhaus trotzdem nichts
Museales an sich hat. Hier ist
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Anfassen, Ausprobieren, Benutzen
oder Sattsehen ausdrücklich erlaubt. Die Kunst wird nicht einfach nur an die Wand genagelt.
Oldham präsentiert sie als Kuriositätenkabinett auf Regalen, sodass er sie nach Lust und Laune
austauschen oder neu arrangieren
kann. „Die gestaltung der Räume
ist niemals abgeschlossen. Das
Haus hat weder Anfang noch
Ende, sondern ist ständig in Bewegung“, erklärt er. im Essbereich
lässt die große glaswand die
grenzen zwischen drinnen und
draußen beinahe verschwinden. Es
ist Todds Ziel, das Leben im garten ins innere des Hauses zu bringen. Pﬂanzen und
Blumen, die er in eigenen Beeten gezüchtet
hat, bringen frisches grün ins Haus – selbst
im Winter herrscht hier ewiger Frühling.
Und der garten? Als Todd und Tony das
Haus kauen, leistete nicht ein einziger
Baum dem Ensemble gesellscha. Das hat
der new Yorker Designer schnell geändert.
„Eigentlich dachte ich, dass ich raus in die
natur ziehen und an dem Haus rumbasteln
würde. ich hätte nicht damit gerechnet, dass
ich es erst einmal zurück in die natur bringen müsste“, sagt Todd. Also setzte er 600
Blautannen, schuf einen eigenen See samt
Wasserfall – und stellte neben dem Seeufer
eine Hollywood-Schaukel auf, die ebenso
gut in den Palastgarten eines indischen Maharadschas passen würde. Oldham liebt das
Spiel mit dem Ethno-Touch, so viel ist klar.
neben einem nach drei Seiten oﬀenen gartenhäuschen, das das perfekte Setting für
ausgiebige Barbecue-Partys scha, verfügt
der Außenbereich des Hauses zudem über
ein großes Freilukino auf dem hinteren
Patio. An einem lauen Sommerabend mit
großer Popcorntüte in der Hand und einem
Filmklassiker wie „Casablanca“ vor der Linse
muss das Leben im Schatten dieser amerikanischen villa Kunterbunt so richtig in Ordnung sein. Eigentlich schade, dass es sich
„nur“ um Todds und Tonys Wochenendhaus
handelt.
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BESCHWINGT Im Schwebesessel
Tropicalia „Cocoon“ von Moroso
kann man Seele und Füße baumeln lassen. Preis auf Anfrage

In ihrem Garten
pflanzten Todd und Tony
600 Blautannen –
einen der wenigen
Bäume, die Rehe nicht
anknabbern. Ein Gartenhaus und eine Hollywood-Schaukel dürfen in
einem echten amerikanischen Landhaus natürlich nicht fehlen.
LINKS:

FLUCHT
NACH DRAUSSEN

Lichterkette Lottie von Habitat,
175 cm, um 12 Euro

ERLEUCHTUNG
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KEIN NEUTRALES CHILL-OUT-REFUGIUM,
SONDERN EIN BEKENNTNIS ZUR INDIVIDUALITÄT
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