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  BETON, FINDEN ZWEI BERLINER, IST EINFACH UND EHRLICH. ALSO INSZENIEREN SIE 
DAS MATERIAL IN RAUER KLARHEIT UND ERGÄNZEN ES MIT AUSGEWÄHLTEN 
 DESIGNERSTÜCKEN. DAS ERGEBNIS IST EINE WOHNWELT VON ENTSCHLOSSENER ELEGANZ. 

   MUT
ZUM WENIGER

Mathias Riedel und 
Jochen Pohlmann haben 
einen guten Blick für 
ungehobene Schätze.  
Sie mieteten in einem  
Berliner Problembezirk,  
der schon bald keiner 
mehr war, und rührten 
den Rohbau, den sie  
vorfanden, kaum an. Im 
Gegenteil: Mit knappen 
Eingriffen schärften  
sie dessen großzügige  
Qualitäten und erschufen 
ein Designstatement  
zum Wohlfühlen.   
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STYLING Jochen Pohlmann
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Die Farbpalette in der 
Berliner Altbauwohnung 

ist keine, sie besteht  
aus Hellgrau, Dunkelgrau 

und Weiß. Dass so viel 
Zurückhaltung eher 

großzügig als karg wirkt, 
dafür stehen präzise 

Handwerksqualität und   
handverlesene Möbel. 

Das Schlafzimmer kann 
zum Flur mit einem 

weißen Schiebeelement 
verschlossen werden.  
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Viel Raum ist der wahre 
Luxus der Wohnung. In 
dem farblich reduzierten 
Ambiente wirken Einzel-
stücke wie der „Butterfly 
Chair“ umso stärker.  
Der Einbauschrank aus 
Sperrholz wurde extra  
für den Raum entworfen. 
Daneben, auf schmalen 
Küchenregalen, ist  
ein Teil der Keramik- 
sammlung arrangiert. 
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Stillleben mit Stuhl und 
Kaktus. Der „Pelleossa“- 
Stuhl von Francesco  
Faccin ist perfekt zu der 
„Parentesi“-Leuchte von 
Achille Castiglioni positi-
oniert. Die Pappbox für 
die Pflanze bricht die 
Inszenierung humoris-
tisch auf. Vom Bett aus 
fällt der Blick in das 
offene Bad. Für mehr 
Diskretion kann es  
mit einer Schiebetür  
verschlossen werden.  

önerbuden, Verkehr und Brachen: Vor einigen 
Jahren musste man Mut und Vorstellungskraft be-
sitzen, um in die Gegend zwischen Berliner Gleis-
dreieck und Potsdamer Straße zu ziehen. Jochen 
Pohlmann und Mathias Riedel besaßen beides, und 
mehr als das: Als sie zur Besichtigung der Mietwoh-
nung kamen, betraten sie einen Rohbau aus Beton 
und fanden ihn nicht nur genau richtig, sondern 
„outstanding“ – herausragend. 

„Ich konnte mir sofort vorstellen, hier zu woh-
nen“, erinnert sich Jochen Pohlmann, der als Stylist 
in der Modebranche arbeitet. „Mich überzeugten 
die Großzügigkeit, das offene Raumkonzept sowie 
die Sichtachsen“, ergänzt sein Partner Mathias Rie-
del. Der Coach und Unternehmer bewohnte bis da-
hin eine verträumte Remise mit Garten, ein Umzug 
sollte möglichst eine Verbesserung darstellen. 

Der Mietvertrag war schnell unterschrieben. 
Der raue Charme des Betons mit Spuren von Ver-
schalungsplatten, die Fugen und  frei stehenden 
Stahlträger weckten in beiden den Wunsch, in die 
loftartige Fläche von 130 Quadratmetern nur mini-
mal einzugreifen. Sie entschieden sich für ein Kon-
zept von „Nichtfarben“, ließen Zwischenwände in 
Bad und Gäste-WC in Hellgrau und Weiß streichen 
und akzentuierten andere in Dunkelgrau. Ansons-
ten überließen sie dem Beton die Bühne. Er zeigt 
sich in seiner spröden Schönheit an den übrigen 
Wänden, dem Boden und der Decke. Jochen Pohl-
mann ist geradezu fasziniert von dem Material, 
denn es ist, wie er findet, einfach ein Stück Natur, 

bestehend aus Zement, Sand und Wasser. Diese 
Klarheit entspricht seinem Verständnis von Ästhe-
tik, die der Stilist im Interiorbereich besser ausle-
ben kann als im Fashionbetrieb. 

Auch deshalb überließ Mathias Riedel seinem 
Lebensgefährten das Einrichten, allerdings nicht, 
ohne zuvor Esszimmerstühle und Sofa aus der Re-
mise platziert zu haben. Die anderen Möbel und vor 
allem eine Reihe von Accessoires brachte Jochen aus 
seiner Altbauwohnung in Hamburg mit. Durch sei-
nen Beruf ist er ständig auf Reisen, arbeitet an Fa-
shionsets auf der ganzen Welt. Anschließend geht 
er shoppen, sucht auf Märkten und in Handwerks-
betrieben nach dem Besonderen, nach der Purheit 
der Form, der Natürlichkeit des Werkstoffs und der 
traditionellen Fertigung. Ganze Koffer voller Kera-
mik schleppt er von einem Kontinent zum anderen, 
Teller und Schalen füllen die Einbauschränke, hand-
gemachte, teilweise sehr alte Teekannen schmücken 
die Regale. „Mir gefällt das Material so gut, dass ich 
einen Töpferkurs begonnen habe. Ich mache gern 
etwas mit meinen Händen“, erzählt Jochen. „Viel-
leicht entwerfe ich einmal eine eigene Kollektion.“ 

„Bitte nicht zu viel“, wehrt Mathias Riedel ab. 
Als bekennender Minimalist bremst er den Deko-
rationsdrang seines Partners regelmäßig aus. Dann 
wird über die nächste Keramikvase hart verhandelt, 
und ein vorhandener Beistelltisch muss einer Neu-
anschaffung weichen. All die „Stehrümchen“, wie 
Mathias sie bezeichnet, empfindet er als überflüs-
sig, für Jochen indes sind es oft Erinnerungsstücke. 
Am Ende einigen sie sich stets auf den größten ge-
meinsamen Nenner. Denn Ordnung und Klarheit 
brauchen beide, und sie teilen die Vorliebe für Na-
turfarben und Grau. Einzige Ausnahme: ein roter 
Schemel von Tom Dixon, ein Glamourstück. 
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