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E inrichten erfordert Mut. Davon ist Heike Mörschel 
überzeugt. Die 53-Jährige muss es wissen, sie 
hat in ihrem Leben schon viele Wohnungen neu 

gestaltet. „Wichtig ist dabei, auf die eigenen Vorlieben 
zu achten“, betont sie. „Das hat oft viel mehr mit Psy-
chologie als mit Fachwissen zu tun.“ 

Von Ibiza nach Niedersachsen

Vor 15 Jahren verschlug es die Stylistin und Desi-
gnerin ins beschauliche Künstlerdorf Fischerhude in 
Niedersachsen. Hinter ihr lagen aufregende Jahre in 
Frankfurt, Wiesbaden und auf Ibiza. Sie hatte schon für 
Musiker und Künstler Häuser eingerichtet, ein Geschäft 
mit Designstücken geführt und gemodelt. Im Dorf 
suchte Heike Mörschel Ruhe und Inspiration. Sie fand 
beides in einem Bauernhaus aus dem 17. Jahrhun-
dert. Im ersten Stock erfüllte sie sich den Traum von Stil

� ORIGINAL 
Der Strand-
korb steht vor 
Heike Mör-
schels Atelier, 
ein Original 
aus den 
1960er-Jah-
ren, den sie 
von der Ost-
see mitbrach-
te. Im Innern 
ist eine Unter-
wasserwelt zu 
sehen. „Als 
würde man in 
einem Aquari-
um sitzen“

Mein
Heike Mörschel war ihr Leben lang viel 

unterwegs. Im Künstlerdorf Fischerhude 
fand die Stylistin nicht nur eine neue 

Heimat, sondern auch Platz für ein Atelier

wohnen reportage

Wenn ich 
irgendwo 
einziehe, 
muss ich 
sofort an-
fangen, es 
nach meinen 
Vorlieben 
umzuge-
stalten

� NEUE AUFGABE Eigentlich 
ist der Couchtisch ein Tages-

bett, das Heike Mörschel beim 
Trödler fand. „Es ist prima, um 

die Füße darauf abzulegen“, 
sagt sie. Den Riss in der Mitte 
verdeckt sie einfach mit einem 

Tablett, auf dem sie Kerzen und 
Blumen arrangiert

� UNIKAT Das Sofa 
im Wohnbereich ist 
schon recht betagt. 
„Eigentlich hätte 
ich es neu beziehen 
 müssen“, sagt die 
Stylistin. Stattdessen 
 zückte sie Pinsel und 
Farbe – und über-
malte die unschönen 
Stellen mit Mustern

� ERFREUT DIE SINNE 
Duftet fein und ist 
auch schön anzusehen: 
die Kerze des New 
 Yorker Keramikdesigners 
 Jonathan Adler
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Unter 
Glas

Ort voller

� SCHICKES 
TRIO Neben ihrem 
Atelier betreibt die 
Designerin den 
Onlineshop pretty-
coolbags.com, in 
dem es Taschen 
aus der ganzen 
Welt zu kaufen gibt, 
wie diese Exem-
plare aus New 
York und London

� BLÜTENPRACHT VORM FENSTER „Frische 
Blumen sollten immer im Haus sein“, findet Hei-

ke Mörschel. Hortensien wachsen glücklicher-
weise gleich vor der Tür ihres Ateliers. Von den 
üppigen Blüten reichen schon drei, vier, um sie 
zu einem hübschen Strauß zusammenzufassen

Atmosphäre

einer Loftwohnung. „Zieht mir nur nicht so viele Wände 
ein“, hatte sie die Handwerker bei der Renovierung 
beschworen. Den alten Holzfußboden strich sie weiß, 
die Wände blau. Letzteres war die Idee eines befreun-
deten Künstlers. „Dann bist du näher an Ibiza“, riet er. 

Ein wenig Shabby Chic, ein wenig Design 

Ihren Einrichtungsstil hat jemand einmal als eklek-
tisch bezeichnet, als spannenden Stilmix. „Vorher wür-
de man nie denken, dass das mal zusammenpasst“, 
erklärt Heike Mörschel. „Eine Einrichtung braucht Kon-
traste.“ Sie mag Shabby Chic, mischt aber auch gern 
Landhausstil und Designstücke, wie etwa die Philippe-
Starck-Récamiere im Wohnbereich. Einen exotischen 
Touch verleihen Elefanten. Sie finden sich abgebil-
det auf einer Box neben der Kaminattrappe ebenso 

� BUNT GEMISCHT Rosen 

sind Heike Mörschels Lieblings-

blumen. „Selbst wenn sie schon 

ein wenig verblüht sind, kommen 

sie noch immer gut zur Geltung“

� KLEIN, KLEI-
NER, GIULIA 
Wer hier so kess 
die Hände in die 
Hüften stemmt, 
ist Heike Mör-
schels Tochter 
Giulia. Die Figur 
ist ein lebensech-
tes Abbild, per 
3-D-Drucker auf 
handliche Größe 
geschrumpft. Die 
Mutter hütet das 
Weihnachts-
geschenk unter 
einer Glashaube

� LIEBLINGSPLATZ Die Récamiere, ein Designerstück, wird auch von Heike Mörschels 
Katze geschätzt. Deshalb hat ihr Frauchen eine Decke über das Möbel gebreitet. Hier liest 
Heike gerne oder trinkt Tee. In der Kaminattrappe simulieren Kerzen das Flammenspiel
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Zu Gast 
bei Hase 

und 
Hirsch

In bester
� MIT AUSBLICK Den Essbereich 
flankieren große, weiße Sprossen-

fenster, die in ihrem Ausmaß an Türen 
erinnern. Von hier aus hat Heike 

Mörschel  den Hof im Blick und sieht, 
wenn Kunden kommen. Tisch und 

Stuhl sind alte Designklassiker

� AUGENSCHMAUS Als optischer Appetizer 
füllen Artischocken mit Fenchelkraut garniert die 
Suppenteller. „Das Kraut verbreitet zusätzlich 
einen  tollen Duft“, betont die passionierte Köchin Gesellschaft
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wie als Leuchten hinter dem Sofa. „Ich bin ein Elefan-
tenfan“, gesteht sie. Seit ihr Freunde den ersten Rüs-
selträger schenkten, zieht immer mal wieder ein neuer 
Artgenosse ein. Überhaupt tummeln sich im Heim der 
Stylistin allerhand Tiere. Im Essbereich hängt das 
selbst gemalte Bild eines Hasen mit Anzug und Fliege, 
im Obergeschoss ist ein Hirsch in Form eines Wand-
tattoos heimisch, und auf handbemalten Taschen, die 
eine Freundin von Heike Mörschel anfertigt und ver-
treibt, tummeln sich Fisch und Hai. 

Lust am Ausprobieren 

Kochen ist neben Einrichten und Mode die dritte Lei-
denschaft der kreativen Frau. Sogar ein Kochbuch hat 
sie schon zusammen mit einer Fotografin heraus-
gebracht. Auch hier legt sich Heike Mörschel ungern 
fest: „Ich habe keine Vorliebe für bestimmte Gerich-
te, ich koche, was gerade in die Jahreszeit passt.“ 

� POWER-
GRÜN Eine 
Extraportion 
Energie steckt 
in dem grünen 
Smoothie. Ge-
mixt wird Blatt-
grün in Form 
von Spinat 
oder Salat mit 
Apfel oder Ba-
nane. Schön 
cremig wird’s 
mit Mandel-
milch. Und um-
gerührt wird 
mit einem 
Sellerie-Stick

� WALD- UND WIESENMALEREI 
Besucher des Bed and Breakfast be-
grüßt im Obergeschoss ein Hirsch. Die 
Hüte darüber sammelte Heike Mör-
schel auf Flohmärkten und peppte sie 
mit Farbe auf. Die Fischtaschen ihrer 
Freundin verkauft sie auch im Laden
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Dabei schwört sie auf Kupfertöpfe. Sie hängen in allen 
Größen an Haken an einer Wand ihrer Küche. Das sieht 
nicht nur dekorativ aus, „mit ihnen kann man am bes-
ten auf Gasherden kochen“, sagt sie. Weiterer Schatz: 
das kleine Handwägelchen aus dem Antiquitäten-
geschäft einer Freundin. Die Freizeitköchin nutzt es 
mal als Gemüsefach, mal als Gewürzregal. 

Schönes aus dem eigenen Atelier 

Vor zehn Jahren eröffnete Heike Mörschel im Erdge-
schoss des Bauernhauses ihr Atelier „Landlust“. Dort 
arbeitet sie auf Kundenwunsch Möbel auf, verkauft 
ausgewählte Stücke und gibt Workshops, zum 

Kochen
� GEMÜSE-MOBIL Das antike 
Wägelchen belädt Heike Mörschel 
meist mit den Markteinkäufen. Das 
„Peanuts“-Plakat im Hintergrund 
war ein Geschenk der Tochter

� KÜCHENBLUES Mit ihrer Lieb-
lingsmusik im Ohr geht Heike Mör-
schel alles leichter von der Hand, ob 
Kochen, Aufräumen oder Werkeln 

mit Rhythmus
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� BUNTER TELLER Frische Zuta-
ten, am liebsten in Bioqualität, sind 
der Hobbyköchin wichtig, beim 
Salat wie beim Drei-Gänge-Menü



313130

wohnen reportage

Beispiel im Fassmalen, einer Technik, die Möbeln ein 
antikes Aussehen verleiht. Außerdem betreibt sie im 
Obergeschoss ein Bed and Breakfast, liebevoll einge-
richtet mit allerlei Schönem aus ihrer Werkstatt. Im 
Schlafzimmer finden sich etwa ein ausrangierter Gar-
tenstuhl und alte Truhen, die sie mit Fassmaltechnik 
herrichtete. Im Badezimmer baute sie aus einer betag-
ten Kommode einen Waschtisch. 

Tipps vom Einrichtungsprofi 

Seit Kurzem bietet Heike Mörschel auch Einrich-
tungs-Workshops an. „Dazu habe ich mich in London 
inspirieren lassen“, erzählt sie. Mit jedem der Teilneh-
mer erarbeitet sie ein persönliches Einrichtungs-
konzept und gibt Gestaltungstipps. Der Name des 
Kurses ist auch ihr Motto: „Nur Mut!“. Mehr Infos zum 
Atelier Landlust und zu den Workshops im Internet 
unter www.landlust-fischerhude.de

Ein Raum wie 
ein Gemälde

Charmante

� HUNDE-
BLICK In einem 
Secondhand-
laden in Amster-
dam entdeckte 
die Designerin 
die Por zellan-
hunde. Sie fan-
den auf einem 
der chinesi-
schen Nacht-
tische ein neues 
Zuhause. Dort 
wachen Sie 
über den Schlaf 
der Gäste

� TEEZEREMONIE 
Für Besucher hält die 
Gastgeberin immer 
ein Gläschen Tee 
parat. „Eigentlich 
trinkt man hier in der 
Gegend kaum etwas 
anderes“, sagt sie. 
Sie selbst bevorzugt 
Earl Grey. Dazu 
tischt sie Gebäck auf 
oder was sie sonst 
gerade in der Küche 
gezaubert hat

� VERWANDLUNGSKÜNSTLER „Ich funktioniere wahnsinnig 
gerne Möbel um“, sagt Heike Mörschel. Der Waschtisch etwa war 
einst eine Kommode. Das Gästebad hat sie klassisch schlicht in 
Weiß und Schwarz gehalten. Hingucker: die gestreifte Tapete

Mansarde 
für Gäste

Hier 
wachen 
wir!
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ZUM WOHLFÜHLEN 
Heike Mörschel ist im 
Gästeschlafzimmer im-
mer präsent: Zwei Sche-
renschnitte, auf denen 
sie zu sehen ist, rahmen 
das Bett ein, die meisten 
Möbel hat sie in ihrer 
Werkstatt aufgearbeitet. 
Fenster auf allen Seiten 
des Raums machen es 
hell und freundlich


