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wird derzeit /tei/3 geltandelt in Nea
Yorh. Kein Wunder: Sie macltt e or, wie
man mit Kindern stylislt lebt
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AUF TEISEN PFOTEN

Das Bett entwarf Julie Hillman
selbst und stellte es auf
Liiwentatzen, Bodenleuchte
von Cappellini, Gemdlde
von Vuk Vidor
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" Ki n d e rge re clt te Wo lt n a n ge n ?
Das ist doc/t Humbug! Die Kleinen miissen

lernen, hesondere Dinge zu sc/tritzen<
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ie Park Avenue auf Manhattans Upper East

Side ist die begehrteste Adresse NewYorks.
Mitte des 19. fahrhunderts bewohnten In-
dustriebarone, europaische Adelige und
die beriihmtesten Familien Amerikas von
den Guggenheims bis zu den Vanderbilts

dort prachtvolle Residenzen. Bis heute mcichten die Park-Ave-

nue-Prinzen und -Prinzessinnen gern unter sich bleiben. Wer
in eins der Gebiiude ziehen will, wird zuvor von Besitzerver-

sammlungen auf Herz, Nieren, Vermogensverhaltnisse und -
ganz wichtig - intakte Moralvorstellungen gepriift. Man mun-
kelt, dass Sharon Stone wegen ihrer beriihmt-beriichtigten
Szene in ,,Basic Instinct" ein Apartment verwehrt wurde.

Wo sich die Damen der Upperclass in ihren mitAntiquitiiten
vollgestopften Wohnungen die hei8 geliebten Slatkin-Duftkerzen

anziinden, bildet Julie Hillmans Domizil einen schillernden Kon-
trapunkt. Das Neun-Zimmer-Apartment, in dem die Interior-
designerin mit ihrem Mann, den beiden Kindern Paige, I l, und
Oliver, 12, und zwei Hausangestellten lebt, wirkt ungewdhnlich
luftig, hell und modern fiir die Gegend. ,,Ich wollte ein Down-
town-Feeling kreieren", sagt fulie Hillman, ,,dank der hohen
Decken ist das auch ganz gut gelungen." Und vor allem wegen

der ungewrihnlichen Mdbel und Objekte, mit denen die Riiume

eingerichtet sind. Wie lange die 40-fnhrige den Vintage-Stiicken
nachgejagt ist, weiS sie selbst nicht mehr so genau. 'Um sie zu

finden, bin ich bestimmt einmal um die Welt gereist. Vielleicht
auch zweimal", lacht sie und ztihlt die Stationen auf: ,,London,
Paris, Indien, iiberhaupt Asien. Ach ja, die Handtiicher habe

ich in der Tiirkei entdeckt und da sind noch ein paar Kleinig-
keiten von St-Barths. Das ist doch viel spannender als mit einer

Einkaufsliste zu Bloomingdales zu gehen und
Sachen zu kaufen, die jeder haben kann."

Angst, dass mit zwei Kindern im Haus eine

der Kostbarkeiten zu Bruch gehen konnte, hatte

sie nie. ,,Ich bin der Meinung, dass man Kindern
beibringen kann, besondere Dinge zu schiitzen.

Robust, fleckenresistent, abwaschbar - dieser
Humbug interessiert mich nicht!" Und es versteht

sich fiir sie von selbst, dass in ihrer Wohnung mit
den weif3en Teppichen und hellen Stoffen TV-
Dinner tabu sind. ,,Ich lege sehr viel Wert daraui dass sich die

Familie zum Essen gemeinsam um einen Tisch versammelt."

Wobei die Powerfrau mit Kindererziehung allein nie aus-

gelastet war. Als ihr Sohn zur Welt kam, gab die studierte Mo-
dedesignerin ihren fob in der Fashion-Branche auf. Und lang-

weilte sich furchtbar. Also fing sie an, die eigene Wohnung zu

dekorieren. Dann sprachen sie Freunde an, die sich ebenfalls

Interiors d la Hillman wi.inschten - ,,eklektisch und sophistica-

ted", wie sie ihren Stil selbst beschreibt. Und irgendwann war

aus dem Geheimtipp eine der bekanntesten Stil-Expertinnen
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New Yorks geworden. Ihren Kunden verlangt Julie Hillman
allerdings einiges ab. Die Spri.iche,,Machen Sie mal" oder,,Wir
hatten es gern schliisselfertig" hort sie gar nicht gern. ,,Ohne
stdndige Zusammenarbeit und Diskussion mit meinen Klienten
interessiert mich ein |ob nicht." Wahrend sie Auktionskataloge
durchforstet und in Antiquitdtenliden stobert, gibt sie ihren
Auftraggebern als Aufgabe mit, selbst nach au8ergewdhnlichen

Stiicken, die ihnen gefallen kcinnten, Ausschau zu halten: ,,Am
Ende stehen wir dann vor einem Haufen unterschiedlichster
Objekte in allen m<iglichen Stilen, die man eigentlich nie mit-
einander kombinieren wiirde. Aber genau das tue ich. Und das

Verri.ickte ist: Es sieht immer gro3artig aus".

iewichtig ihr der enge Kontaktmit den Kunden
ist, zeigt sich bei einem Besuch ihres neu ein-
gerichteten Biiros, ein paar Stra3en von ihrer
Wohnung entfernt, das gerade den Arbeits-

platz zu Hause ersetzt hat. Im Minutentakt springt Julie Hillman
von einem Telefon zum anderen, um Gesprbche anzunehmen

oder ihre Angestellten mit Informationen zu fittern. Zwischen-

durch erzdhlt sie rasch von ihrer grof3ten Job-Katastrophe:
Eines Morgens stand sie vor dem Townhouse eines Klienten
und wartete auf ein Mcibelsti.ick, das sie ftir Unsummen hatte

anfertigen lassen. Alles war perfekt geplant. Bis auf die Tatsache,

dass das Sofa weder in den Lift noch durchs Treppenhaus pass-

te. fulie Hillman brach in Trdnen aus. Kapitulation? Niemals!
Schlie8lich trieb sie einen Mitarbeiter der Aufzugfirma auf, und
gemeinsam beschloss man, das Sofa huckepack auf der Liftka-
bine in den 24. Stock zu hieven. Probleme lost sie eben am
liebsten sofort - deshalb diirfen Kunden sie auch rund um die

,,ENTSPANNEN?
Dieses Wort existiert in
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Uhr anrufen. ,,Der Begriff ,entspannen' existiert in meinem

Wortschatz nicht", sagt sie schmunzelnd.

Nur am Wochenende grinnt sie sich in ihrem Haus in East

Hampton eine kleine Auszeit. ,,Dann setze ich mich an den

Kamin, lese oder besuche mit meinem Mann Antiquitatenle-
den." Sofern sie nicht den Eindruck hat, sie m0sse mal wieder
eins der Zimmer umgestalten. Denn eigentlich braucht fulie
Hillman immer Action. ,,Ich wollte schon immer mal nach
Paris ziehen. Aber ohne die pulsierende Energie von New York
kann ich einfach nicht leben." Cornelia Haff



FASHI0NISTA Was wiirde die Absolventin einer Modeschule im Notfall
aus ihrem Apartment retten? ,,Meine Kinder und meine Kleider!"

lhr Fashion-Know-how setzt Julie Hillman auch beim Einrichten ein:

,,lch arbeite sehr gern mit Stoffen." Tapeten dagegen mag die 40-Jdhrige
nicht, und .,iiberhaupt alles, was [iberladen wirkt". An der hinteren
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KUNSTBESESSEN Die HiII-
mans sammeln vor allem
moderne Werke, wie ,,Pos-
sessed" des New Yorkers
Bob Wynne im Wohnzimer
(0.). Das Sofa hat Julie
Hillman selbst entworfen.
Stilerziehung fiingt frlih an:
0livers Zimmer {1.) wurde
mit franzrisischen Design-
klassikern ausgestattet: Das
Bett entwarf Jacques Adnet,
der Tisch wurde im Atelier
von Jean Prouv6 qefertiqt,
die Leuchte ist von Pierre
Guariche. Das Gemdlde
stammt vom texanischen
Kiinstler llerney Ma lone
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