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Später

Triumphzug
Designerin Brigette Romanek
schaffte es in nur einem Jahr auf die
AD100-Liste. Zuvor war sie kurz
Schauspielerin, dann entwarf sie
Handtaschen, nun arbeitet sie für
Jay-Z und Beyoncé, Misty Copeland
und Gwyneth Paltrow.

Zuhause.Brigette Romanek
in ihrem Anwesen in Los
Angeles.

F ot os : Rom anek Design Stu dio
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Verwandlung.Erst Unterkunft
für Rockstars, nun Aushängeschild der Designerin.

Mischung. „Gap meets
Gucci“ ist Romaneks Motto
bei der Auswahl von Möbeln.

G

ut Ding will Weile haben: Wenn man
sich im Leben ein wenig Zeit dafür
nimmt, herauszufinden, was man wirklich gut kann und leidenschaftlich gern
tut, kann der späte Start zu einem kleinen
Triumphzug werden. So geschehen bei Brigette
Romanek: 2018 erst, nach langer Zeit mit anderen
Beschäftigungen, gründete sie ihr Romanek Design Studio, schon 2019 fand sie sich quasi im
Olymp ihrer Zunft wieder: auf der berühmten
AD100-Liste. Auf diese wählt „Architectural Digest“
(AD) jedes Jahr die aus ihrer Sicht insgesamt 100
besten Architekten, Interiordesigner und Gartenplaner der Welt. „Ich konnte es erst überhaupt
nicht glauben, als ich davon gehört habe“, erzählt
sie im Gespräch mit „Luxury Living“. „AD war immer so etwas wie die Bibel für mich, und dann zu
hören, dass sie meine Arbeit anerkennen, war einfach irre. Und sorgt bis heute dafür, dass ich mir jeden Tag sage, mach eine perfekte Arbeit und versuch es dann noch einmal besser – denn ich will
ewig auf der Liste bleiben“, lacht sie. Auf dieser gehört sie nicht nur als Autodidaktin, sondern auch
als Frau und Afroamerikanerin klar einer Minderheit unter den Ausgezeichneten an.
Prominente Kundschaft. Damit befindet sie sich

mit einem Teil ihrer Kundschaft in bester Gesellschaft: Erst kürzlich hat sie das New Yorker Apartment von Misty Copeland eingerichtet, die als erste
farbige Primaballerina des American Ballett berühmt geworden ist. Beyoncé und Jay-Z zählen zu
ihren Kunden, genauso wie Gwyneth Paltrow und
Demi Moore. „Ich persönlich habe wirklich in meinem Leben keine Sekunde lang geglaubt, dass ich
etwas nicht schaffen kann, auch wenn es schwierig
gewesen ist“, spricht die Tochter einer bekannten
Chicagoer Sängerin über ihre Herkunft. „Aber heute erlebe ich es, dass ganz junge, afroamerikanische Frauen zu mir kommen und mich fragen, ob

„Junge Frauen
ermutigen
zu können, ist
etwas
Besonderes.“
Brigette Romanek

ich glaube, dass sie es auch schaffen können. Und
diese jungen Frauen dann ermutigen zu können,
ist etwas Besonderes“, erzählt die Designerin, die
zwei Töchter im Teenageralter hat, davon, was ihr
ihr Status heute bedeutet.
Von diesem wichtigen Aspekt abgesehen, ist die
Wahl-Kalifornierin von Statusfragen wunderbar
unbeeindruckt. Ihr Motto lautet „Gap meets Gucci“  – auch dann, wenn sie mit fast unbegrenzten
Budgets arbeiten kann. „Natürlich genieße ich es
unendlich, wenn ich völlig unbekümmert diese
unglaublichen Möbelstücke von Rick Owens, Stoffe von Ferrè oder Antiquitäten verwenden kann,
aber letztendlich geht es darum, Räume zu kreieren, in denen man wirklich leben und auch einmal
Kaffee verschütten kann.“ Deshalb darf die Stehlampe gern 20.000  Dollar oder Euro kosten, der
Beistelltisch eher nur 250 – eben des Kaffees wegen. Eine Einstellung, die sich auch der prominenten Kundschaft vermitteln lässt, wie Romanek verrät, denn bei allem Statusbewusstsein wolle niemand sinnlos Geld verprassen.
Zumal dann nicht, wenn Romaneks Zusammenstellungen auch mit den GAP-Anteilen wunderschön aussehen. Als „eleganten Eklektizismus mit
einer Prise Verspieltheit und etwas Unerwartetem“
hat „Architectural Digest“ ihren Stil beschrieben –
und besser lässt es sich nicht zusammenfassen.
Wie das in Perfektion ausschaut, lässt sich in ihrem
eigenen Haus bewundern, das alle namhaften Designmagazine der USA jüngst rauf und runter gefeiert haben. Zu Recht, denn das Anwesen am Laurel
Canyon in Los Angeles spiegelt alle Facetten der
spät berufenen Interiordesignerin wider. 1925 im
spanischen Stil erbaut, diente das Haus – unter anderem im Besitz des legendären 80er-Jahre-Musikproduzenten Rick Rubin als Zuhause auf Zeit etwa
für die Red Hot Chili Peppers, Johnny Cash und
Mick Jagger. Als die Romaneks (Brigettes Ehemann
ist Regisseur und Grammy-Preisträger Mark Ro-
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Möbelwahl.„Man muss auch
einmal Kaffee verschütten
können“, sagt Romanek.

manek, der Videos für Madonna, Jay-Z und Taylor
Swift gedreht hat) das Haus gekauft haben, sind sie
für verrückt erklärt worden. Nach den wilden Jahren als Rockstarunterkunft hat es deutlich gelitten.
Häuser statt Handtaschen. Aber das Ehepaar war

vom ersten Moment an in das Anwesen verliebt –
und innerhalb weniger Wochen wurde daraus so
etwas wie die ungewollte Bewerbungsmappe für
die angehende Innenarchitektin. Denn nach einem
ganz kurzen Intermezzo als Schauspielerin in
Starsky & Hutch und einem etwas längeren als
Handtaschendesignerin hatte sie nach einer längeren Auszeit in Europa noch eine Garage voller Exponate, die sie in einer Art Flohmarkt verkaufte.
Das brachte ihren Ruhm als Taschendesignerin
nicht unbedingt voran, machte dafür aber Menschen aus der noblen Nachbarschaft auf die Inneneinrichtung ihres Hauses aufmerksam – der Grundstein für ihre neue Karriere.
„Unser Haus ist mein ganz persönliches Labor, in
dem ich alles ausprobiere, herumschiebe und immer wieder neu dekoriere“, erzählt sie im Interview.
Was ihren Mann im Hintergrund zum Lachen
bringt und ihn dazwischenrufen lässt, dass er mittlerweile daran gewöhnt sei, nie zu wissen, wo das
Sofa steht, wenn er heimkomme. „Meine Familie
hat sich damit abgefunden“, gibt sie zu. Dafür wohnen aber alle in einem Haus, das nicht nur bilderbuchschön aussieht, sondern auch eine Kletterwand im Kinderzimmer hat und ausdrücklich mit
Scootern und Skateboards befahren werden darf
(gut, dass es die GAP-Stücke gibt!). Und unglaublich viel Patina hat, denn die hat Romanek gegen
alle perfektionistischen Anwandlungen der Baumeister verteidigt. Diese wollten den abgebrochenen Stuck über den Türen entfernen, weil er nicht
mehr ersetzt werden konnte und es ohne moderner aussehen würde. Aber Romanek entschied, die
Geschichte und Geschichten des Anwesens anzunehmen, es zu einem Ort der „perfekten Imperfek-
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„Ich weiß nie,
wo das
Sofa steht,
wenn ich
heimkomme.“
Mar k R o m a n e k

Charakter.Ein „Ort perfekter
Imperfektion“ sollte das Haus
am Laurel Canyon werden.

tion“ zu machen und damit das Herz des Hauses zu
erhalten. So leicht, wie es klingt, wenn man sich
mit der herzlichen, sprühenden, selbstironischen
Amerikanerin unterhält – die von sich selbst sagt:
„Ich designe nach Gefühl“ –, nimmt sie die Dinge
allerdings nicht. Gefragt, was sie an ihrem Beruf besonders faszinierend finde, antwortet sie, dass es
einer der wenigen Jobs sei, bei dem man alles über
alles wissen müsse. „Die Kunden fragen dich ‚Ist
das Samt? Welche Art Samt? Ist er waschbar?‘ Und
ich will und muss das alles beantworten können“,
spricht sie über ihr Berufsethos. Außerdem muss
sie auf die Bedürfnisse ihrer High-Society-Kunden
Rücksicht nehmen – vom Wunsch nach Diskretion
bis zu den Sicherheitsaspekten. Vor allem aber mit
immer neuen Ideen und Inspirationen die Persönlichkeit der- oder desjenigen räumlich zum Leben
zu erwecken, dessen Haus sie designt. „Denn am
Ende des Prozesses muss ich wieder gehen und sie
bleiben da“, sagt sie. Wobei es hilft, dass ihr Stil
eben vor allem eklektizistisch ist – das gilt für ihr
eigenes Zuhause in ruhigen Naturtönen genauso
wie das farbenfrohe Apartment in New York City,
das sie für Misty Copeland eingerichtet hat.
Traumkunden und Wunschliste. So unterschied-

lich wie die Wohnstile sind die Persönlichkeiten
ihrer Kunden, wenn es zu dieser Art der Zusammenarbeit kommt. „Manche möchten gern bis zu
den Nähten am Sofa mitreden“, berichtet sie. „Mein
Lieblingskunde war aber ein prominenter Mensch,
dessen Namen ich nicht sagen darf. Der hat mir
den Schlüssel zu seinem Anwesen in die Hand gedrückt und gesagt: ‚Ich komme in sechs Monaten
wieder, tu einfach.‘“ Wer auf der Wunschliste potenzieller Kunden ganz oben steht? Ein Kollege, der
Modedesigner Virgil Abloh, sagt sie wie aus der Pistole geschossen. Ob sie mit ihm oder für ihn arbeiten wolle? Es kommt ein genauso schnelles: „Beides! Und dann einfach schauen, was wir voneinander und miteinander lernen können.“ e

