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Schöner wohnen muss nicht teuer sein
Farben, Formen, Fundsachen: So 
lässt sich das Zuhause mit wenig 
Aufwand immer wieder neu 
 erfinden. Tipps von Stylistin und 
Wohnbloggerin Marianne Kohler 
und ein Besuch bei der Studentin 
und Sportlerin Korina Perkovac. 

Jeannette Vogel

«Wohnen Sie cool?» fragt Marianne Kohler 
in ihrem Blog «Sweet home». Coolness und 
Wohnen würden auf keiner Dating-App zu-
sammenfinden, denn sie sind ein Duo, das 
eigentlich nicht zusammenpasst: Häufig 
ist es das Gegensätzliche, das Paare inter-
essant und das Leben und auch das Woh-
nen spannend macht. Der Blog der  Stylistin 
und Journalistin erscheint fünfmal pro 
Woche. Trends, Rezepte oder An regungen 
wie das, was man bereits hat, besser zur 
Geltung kommt, untermalt sie mit «glusch-
tig» machenden Fotos.

 Der Blog regt die Kreativität der zahlrei-
chen Leserinnen und Leser an, zeigt, wie 
das Zuhausebleiben mehr Freude macht 
und gewährt Einblicke in fremde Wohnun-
gen und Häuser, kurz: Er inspiriert dazu, 
die heimische Wohnsituation zu überden-
ken. «Ein Ziel meiner Beiträge ist, den All-
tag schöner und vor allem auch einfacher 
zu gestalten» sagt Kohler und stellt klar: 
«Schöner Wohnen muss nicht teuer sein.» 

Keine Angst vor Farben
Während Marianne Kohler mit ihrem 

Hündchen an einem Herbstnachmittag in 
Zürich spazieren geht, erzählt sie am Tele-
fon, dass sie kürzlich eine Homestory in 
Stein am Rhein realisiert hat und gibt per-
sönliche Tipps, wie man mit Ideenreich-
tum und etwas Mut seine Wohnung um- 
gestalten kann, ohne tief in die Tasche  
greifen zu müssen: «Stellen Sie Dinge um, 
tauschen Sie beispielsweise die Nachttisch-
lampe mit der Stehlampe aus der Stube.»

Neue Kissen können ein altes Sofa auf-
peppen, dabei genüge es, bloss die Hülle zu 
kaufen, nicht auch den Inhalt. Aufhüb-
schen funktioniert auch mit der weissen 
Bettwäsche und beim weissen Geschirr: 
«Kaufen Sie einige farbige Teile dazu, das 
kostet wenig und setzt frische Akzente.» 
Überhaupt, so Kohler, sei die Angst, Farben 
im Wohnbereich einzusetzen, viel zu häu-
fig und zudem völlig überflüssig: «Farben 
verändern einen Raum im Nu.» Eine neue 
Lackierung könne eine alte Kommode vor 
dem Entsorgen bewahren: «Nehmen Sie ge-
wagtere Farben als hell- oder dunkelbeige.»

Sie ist kein Fan von sogenannten «Steh-
rumchens», Dingen also, die in erster Linie 
dekorativ sind und Staub ansetzen, aber sie 
mag hübsche Gegenstände, die einen Zweck 
erfüllen, wie etwa Vasen. Frische Blumen 
spielen in ihrem Daheim eine grosse Rolle, 
Kohler holt sie am liebsten aus dem Garten 
oder kauft sie auf dem Markt, indes: «Zim-
merpflanzen sind nicht mein Ding.» 

Auf Tischchen türmen
Ein weiterer Tipp der Stylistin: «Türmen 
Sie alles auf ein Tischchen, was Sie toll fin-

den. Das können Ihre Lieblingsbücher sein 
oder eine Keramiksammlung.» 

Wichtig dabei sei, nur das ausgewählte 
Möbelstück zu bepacken,  nicht den ganzen 
Raum. «Auch Tabletts helfen, besser zu sty-
len», sagt Kohler. Der Trick mit dem Tablett 
funktioniere in der Küche mit verschiede-
nen Gewürzen ebenso gut wie im Badezim-
mer mit Parfum und anderen Wässerchen. 

«Möbel sollen keine Wurzeln schlagen», 
sagt die Wohnexpertin, es lohne sich, beim 
Umstellen gross zu denken. «Warum nicht 
einmal das Schlafzimmer mit dem Wohn-
zimmer tauschen?» Auch das Loswerden 
von Möbeln und Gegenständen, die man 
nicht mehr will oder nicht mehr braucht, 
gehöre zum schönen Wohnen: «Online gibt 
es viele Möglichkeiten, etwas zu verkaufen 
oder zu verschenken.» Handkehrum ma-
che es auch Freude, sich von Zeit zu Zeit et-
was Neues anzuschaffen.

Marianne Kohler hat früher für Möbel-
häuser gearbeitet und deren Neuheiten ins 
rechte Licht gerückt. Heute gehört ihr Wohn- 
blog zu den meistbesuchten in der Schweiz. 
Mittlerweile schätzt sie den Mix aus Neu 
und Alt. Sie hat eine Vorliebe für Möbel mit 
Geschichte und Patina: «Brocante gehören 
zu meinen Lieblingslieferanten.» Sie selbst 
hat eine Vorliebe für den englischen Stil: 
«In England ist das ‹home› eben ‹sweet› 
und auch immer ein ‹castle›.»

Klein, fein, teilweise möbliert und einfach individuell zu gestalten: Hier ist und fühlt sich Korina Perkovac zu Hause.    BILDER JEANNETTE VOGEL
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zimmer mit dem 
Wohnzimmer 
tauschen?»
Marianne Kohler 
Stylistin, Journalistin, 
«Sweet Home»-Bloggerin

Zu Besuch bei Korina Perkovac, 22
«Ich lebe gerne 
bunt», sagt  Kori- 
na Perkovac. Die 
Kanti-Volley-
ballspielerin  
ist erst im Sep-
tember in die  
kleine, teilweise  
möblierte Woh-
nung auf dem 
 Emmersberg 

 gezogen. Sie studiert Pharmazie und hat 
sich innert kurzer Zeit ein Wohlfühlrefu-
gium kreiert, einen Mix aus Alt und Neu, 
ist aber gespannt auf das Umstyling ihres 
rund 16 Quadratmeter grossen Wohn-
zimmers durch Jeanette Grüninger, die 
seit vielen Jahren für das Einrichtungs-
haus Betz in Schaffhausen arbeitet.

Zwei Sofa-Klassiker der Familie «Suita» 
standen bereits auf dem Fischgrät par-
kett, diese und die blauen Leinen-Vor-
hänge bleiben, während Grüninger mit 
Gespür für alles, was mit Einrichten zu 
tun hat, in bloss zwei Stunden den Raum 
dreimal umgestaltet (siehe Bilder) . «Mit 
Textilien, Pflanzen, Bildern und Klein-
möbeln lässt sich ein Zimmer rasch und 

ohne grossen finanziellen Aufwand ver-
wandeln», sagt die Spezialistin.
Bild oben Der «Urban Style» mit seiner 
weltoffenen Ausstrahlung schafft funk-
tionale, praktische Wohnbereiche – mit 
Platz für Reiseträume und Fundstücke.
Das schwarze Beistelltischchen heisst 
Cassina Modell 9 (von Piero Lissoni) und 
kostet rund 1400 Franken.
Bild links Bei diesem «Urban Jungle»- 
Umstyling ist die Farbe Grün in vielen 
Schattierungen vertreten. Das Regal Pool 
(ganz rechts) kostet rund 1200 Franken 
und stammt von der Firma MOX, die  
1995 in Zürich gegründet wurde.
Bild rechts Hier erinnert das Wohnzim-
mer an entspannte Tage am Meer. Auf-
geräumt und gemütlich – schafft es der 
«Scandi-Style», beides miteinander zu 
verbinden. Puristische Linienführung, 
monochrome Farben und natürliche 
 Materialien kennzeichnen diesen Stil.
Die Postkarten und Poster (ab 11 Fran-
ken) von der Schaffhauserin Janine 
Jörg sind über den Online-Shop www.
schoenunbunt.ch erhältlich.
Die abgebildeten Möbel sind bei Betz 
Wohn- & Bürodesign erhältlich. ■

Zimmerpflanzen und grüne Farbtöne haben einen beruhigenden Effekt.  Cool und doch «hygge»: Der skandinavisch anmutende Einrichtungsstil ist Perkovacs geheimer Favorit. 


