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Homing im Wohlfühl-Zuhause • Wandgestaltung • Umstyling-Ideen fürs Bad • Schicke Vitrinen • Blumendeko

Prima

KLIMA
SO ENTSTEHEN
RÄUME ZUM
WOHLFÜHLEN

Gesund & clever

Schnelle Gemüsegerichte,
die allen schmecken

HOME-OFFICE

P LUS:
it
Trenddeko m
Pflanzen

Neue Ideen für das
Büro der Zukunft

BeNeLux 4,75 € • Frankreich, Italien, Slowenien, Spanien, Portugal (cont.) 5,60 € • Slowakei 5,90 €

Warum uns

HOMING
so gut tut

Aussortieren, dekorieren, umstellen –
die große Lust auf kleine Veränderungen

ALLES FÜR DIE MUSIK
Geboren im britischen
Romford, seit 51 Jahren im
Rampenlicht, dreifache
Grand-Prix-Teilnehmerin:
Ireen Sheer ist jung geblieben. Die Schlagersängerin
lebt und arbeitet seit 2016
mit ihrem Mann und Manager Klaus-Jürgen Kahl in
einer Altbauwohnung in
Berlin. www.ireensheer.de

Ich habe gerne
viele Blumen und
Pflanzen um mich.
Und ich liebe farbige
Akzente wie meinen
goldenen chinesischen
Schrank oder
den roten Sessel“

Ireen
SHEER

„Mein Zuhause-Gefühl“

Überhaupt nicht, aber die Wege sind einfach kürzer. Bis
Ellmau waren es nach einem Auftritt in Berlin 770 Kilometer,
und abends bekamen wir dann nichts mehr zu essen, weil
alles geschlossen hatte. Hier haben wir ein kosmopolitisches
Leben, haben die Restaurants, die Apotheke, den Blumen
laden direkt vor der Haustür. Berlin ist nun meine Wahlheimat,
wenn ich auch noch auf meinen deutschen Pass warte.
Und ich mag die Berliner Schnauze!
Gibt es Gegenstände, die von England über Düsseldorf
nach Tirol und Berlin mitgereist sind?

Die Standuhr sieht auch typisch britisch aus …

Ja, sie ist seit 30 Jahren bei mir und stammt aus einem
Antikladen in Essex. That’s my Grandfather Clock, die
stündlich schlägt. Ich mag dieses Geräusch.
Ihr Lieblingsplatz in der Wohnung?

Unser kuscheliges Sofa mit den vielen Kissen und Decken. Und
drum herum brennen Kerzen. Ich liebe auch meinen Sport
raum. Stretching und Gymnastik sind wichtig, um fit zu bleiben.
Wird Ihre geräumige Küche viel genutzt?

Mein englisches Esszimmer aus Eibenholz habe ich seit über
40 Jahren. Es ist rosa gestrichen, und abends leuchtet es
rot im Sonnenlicht. Mein Mann Klaus hätte gerne mehr Farbe,
aber das wäre mir zu sehr „Lollipop“. Ich mag lieber farbige
Akzente wie etwa meinen goldenen chinesischen Schrank.

Früher habe ich gerne für Freunde indisch gekocht, jetzt
haben wir ein indisches Restaurant direkt im Haus! Aber
wenn wir mal daheim sind, dann köcheln wir Kleinigkeiten,
genießen ein Glas Wein und schauen einen schönen Film.

Was gehört für Sie zum Zuhause-Gefühl?

Ich bin gut organisiert. Wenn wir nach Hause kommen,
werden als Erstes die Koffer ausgepackt, und die Wasch
maschine läuft, bevor ich schlafen gehe. Zum Glück mögen
wir es beide zu Hause gerne ordentlich.

Es muss gemütlich sein. Unsere Wohnung ist sehr groß,
aber wir haben ein schönes Ambiente in allen Räumen. Am
liebsten habe ich immer Blumen und Pflanzen um mich,
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Alles wirkt sehr aufgeräumt. Mögen Sie kein Chaos?

Foto & Interview: Susan Bäthge

Nach elf Jahren in den Tiroler Bergen leben Sie nun in
Berlins City West. Haben Sie sich nach Trubel gesehnt?

vor allem Orchideen. Mein silberfarbenes Tee-Service aus
England wird jeden Tag um drei Uhr zur Tea-Time genutzt,
meine Elefanten aus der ganzen Welt schauen mich vom
Kamin aus an, und meine vielen Plüschtiere und Porzellan
puppen haben ihr Zuhause in einem extra Zimmer.

