
DDie Vorstellung an den englischen
Wohnstil ruft vermutlich bei den
meisten von uns die Erinnerung 
an Agatha Christie’s Titelheldin 
der gleichnamigen Kriminalromane
wach: Und so präsentiert sich uns
vor dem inneren Auge die scharfsin-
nige Hobbydetektivin Miss Marple
in einem üppig gepolsterten Sessel
mit traditioneller Knopfsteppung, in
der Hand einen Tee, den sie aus einer
Porzellantasse im viktorianischen
Stil schlürft, während sie sich über
den nächsten spannenden Kriminal-
fall den Kopf zerbricht. Doch der
englische Landhausstil hat noch
mehr zu bieten.

Schwarzer Humor trifft Pastell
Dichter, grauer Nebel hüllt die Insel
in einen feuchten Umhang und auch
der typisch britische schwarze 
Humor ist prägend für das Bild der 
Insulaner. Dieses steht jedoch völlig
im Widerspruch zu deren Wohnzim-
mern: Hier sehen wir eine grosszü-
gige Architektur mit freundlichen,

lichtdurchfluteten Räumen. Pastell-
töne wie Blassblau, Zartrosa, Vanil-
legelb oder Mintgrün dominieren
das ländliche Idyll des Cottage-Stils.
Natürliche Farben finden sich häufig
in Form von Naturmaterialien wie
Baumwolle, Holz, Ton oder Stein
wieder. Dabei erscheint Holz so-
wohl auf dem Fussboden als auch in
den Möbeln. Neben traditionellem
Braun ist dieses aber auch oftmals in
reinem Weiss gehalten, um dem
Raum noch mehr Helligkeit zu 
geben. Unverzichtbar ist auch das
Spektrum an floralen Mustern in
Form von Tapeten, Dekoren und
Textilien. Hier spielt insbesondere
die Rose eine zentrale Rolle – nicht
zuletzt wegen der Tudor-Rose, die
noch heute im Wappen des Vereinig-
ten Königreichs erscheint. Englische
Tapeten mit floralen Prints sind
weltbekannt. Sie widersetzen sich
jeglichen Wohn- und Einrichtungs-
trends und überzeugen durch eine
einzigartige Ästhetik im zeitlosen
Design.

Einladung zum Tee
Der englische Einrichtungsstil über-
lässt nichts dem Zufall. Grundsätz-
lich hat er jedoch viele Ähnlichkei-
ten mit dem klassischen Stil, ver-
fügt aber über weitaus mehr Orna-
mente, Verzierungen und dekorati-
ve Accessoires. Das spiegelt sich
insbesondere in den Möbelstücken
wider: Man denke da an Möbel im
Chesterfield-Stil, die von höchster
Qualität in edler Optik zeugen,
aber gleichzeitig Gemütlichkeit
und Komfort ausstrahlen. So besit-
zen Sofas, Sessel, Stühle, Hocker
und Poufs meist eine dicke, 
gesteppte Polsterung, während in 
O-Form gehaltene Möbelbeine
oder ausladende Löwenfüsschen
dem Mobiliar Halt geben.

Für den romantischen Charakter
sorgen neben stilvollen Möbeln Ac-
cessoires und Deko-Elemente, wie
etwa üppiges Porzellan oder die 
beliebte pottery, die auf Schränken
oder Kommoden ausgestellt sind.
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Very british: 
Wohnen im englischen Stil
Wohnen wie im Cottage: Der englische Landhausstil besitzt eine einzigartige Atmosphäre. 
Er kombiniert traditionelle Designs mit modernen Elementen, ist raffiniert und elegant, 
dabei aber auch warm und gemütlich. Genau das macht ihn so besonders. 

Es ist schwer, dem romantischen Interieur mit floralen Mustern und einem Hauch königlichem flair zu widerstehen. foTo: ISToCk
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«Maude»
D Die kleine Maude
wurde 1892 gebo-
ren und musste
schnell lernen,
dass in den turbu-
lenten Zeiten des
20. Jahrhunderts
in den USA nichts sicher
ist. Schicksalsschläge wie plötzliche
Todesfälle und Armut verfolgen sie,
während die Grosse Depression und
der Zweite Weltkrieg das Land in
Unruhe versetzen. Doch Maude ver-
liert nie den Glauben an das 
Leben. Ihre Enkelin Donna foley Ma-
bry hält Maudes spannendes 
Leben für die Nachwelt in einem fes-
selnden Roman fest. «Maude» zeigt
auf mitreissende Art und Weise, wie
die Geschichte eines Landes tief in
die Bevölkerung einschneidet. 

«MAUDE – DIE WAHRE GESCHICHTE EINER 

AUSSERGEWÖHNLICHEN fRAU» VoN DoNNA

foLEY MABRY. ERSCHIENEN IM RIVA VERLAG.

BUCHTIPP

«Äs isch 
Chilbi Ziit»
DMarcel Rohner,
Inhaber der 
Magenbrot Roh-
ner AG, bringt mit

seinem Chilbi-Song eine Neuheit 
auf den Markt – er ist der Erste und
Einzige in seiner Branche, der ein 
eigenes Chilbi-Lied herausbringt –
und es sogar selbst singt. Eine 
Stimmungsmusik, die Jahrmarkt-
Erinnerungen weckt. Und schon
beim Anhören freut man sich auf 
die nächste Chilbi mit all ihren 
besonderen Momenten. Vergange-
nen Donnerstag präsentierte er das
Werk erstmals der Öffentlichkeit.
Anfang Mai soll es dann auf allen
gängigen Streaming-Diensten zur
Verfügung stehen. Auf YouTube sind
Song und Video bereits online. 

Traditionelle Werte pflegen
Dieses Lied soll die Chilbi- und 
Jahrmarktzeit wieder ein Stück 
näher in die Herzen der Menschen
bringen, wie Marcel Rohner erklärt.
«Anand go träffe, regeneriere – de
Alltag vergässe, nöd all studiere –
zämecho und de Plausch ha hüt, mir
freued üs, äs isch Chilbi-Ziit», wie 
es im Songtext so schön heisst. Es
soll in der heutigen Zeit der Hektik
und des stressigen Alltags der 
digitalisierten Welt ein Impuls sein,
auch die traditionellen Werte wieder
vermehrt zu pflegen und zu leben.
Sich treffen und die schöne, unbe-
schwerte Chilbi-Zeit geniessen.

DIE LIEWo VERLoST 5 CD’S «ÄS ISCH CHILBI ZIIT»:

EINfACH EINE E-MAIL MIT BETREff «CHILBI» AN

WETTBEWERB@LIEWo.LI SENDEN. VIEL GLüCk.
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