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Kontrast ist das Wesen der Kunst“, 
meinte der Londoner Philosoph 
und Soziologe Spencer Herbert. 

Die  Wienerin Suzy Löscher ist überzeugt: 
„Durch die Verbindung kontrastierender 
Elemente gewinnt das Gesamtergebnis.“ 
Die studierte Philosophin widmet sich 
erfolgreich dem Designen und Anfertigen 
von Taschen sowie der Verschönerung 
alter Möbel. Markenzeichen: kreative 
Formenvielfalt und stimmige, gleichzeitig 
immer wieder überraschende Materi-
al- und Farbmixe. Wie sie ihre Liebe zu 
Kontrasten in bunte Taten umsetzt, sieht 
man beim Blick auf ihren Lebensweg – 
und beim Besuch ihres Zuhauses. 

IN DER ZWEITEN HAUT
Suzy Löscher lebt und arbeitet auf 80 
außergewöhnlich gestalteten Quadrat-
metern nahe dem Botanischen Garten 
im dritten Bezirk. In der Altbauwohnung 
fühlt man sich ein bisschen so, als wäre 

Material- und Formenmix mit System, auch am Schreibtisch.
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SUZY LÖSCHERS 
KONTRAST-REICHKONTRAST-REICH

Überraschende Wohnungs-Details, buntes Leben: 

Besuch bei Designerin Suzy Löscher.

man in einer begehbaren Suzy-Löscher-
Tasche gelandet – nicht, weil es eng 
wäre, sondern weil unterschiedlichste 
Farben und Materialien in Verbindung 
mit originellen Details einen speziellen 
Charme  erzeugen. Von der Gastgeberin 
selbst designte, zusammengeschraubte 
und bemalte DIY-Projekte verstärken den 
Eindruck von lässigem Chic, den es so 
nur einmal auf der Welt gibt. 

AUS DER SCHEUNE INS 
WOHNZIMMER
Im Vorraum wird man von lebendig grü-
nen Wänden begrüßt, das sei vor allem 
an dunklen Herbst- und Winter tagen ein 
Segen fürs Gemüt, so Löscher. „Zuerst 
habe ich auch die Decke grün bemalt, 
aber da fühlte ich mich wie in einem sur-
realen Film.“ Inzwischen sorgt die weiße 
Decke für den nötigen Kontrast, ebenso 
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Das Wohnzimmer als Büro: „Zu Hause arbeiten ist ein Privileg.“

im Wohnzimmer, wo weinrote Wände 
Gespräche und Kreativität behaglich 
anregen. Hier berät sie Kunden ihres 
2010 gegründeten Taschen- und Möbel-
labels LILU, für Gesprächsstoff sorgt 
neben Taschen aus unterschiedlichen 
Schaffensperioden – die  Bandbreite reicht 
von puristisch bis opulent-barock – auch 
die Wohnzimmer-Sitzbank. „Ich habe sie 
über willhaben in einer feuchten Scheune 
am Land entdeckt“, erzählt die Gast-
geberin. 

WEGWEISENDE COUCH
Den wunderschönen Korpus mit seinem 
doppelten Altwiener Gefl echt hat sie mit 
zwei Stoffen neu tapeziert: Das kräftige 
Muster mit bunten Blumen und Blättern 
auf Leinen verträgt sich sichtlich gut 
mit petrolfarbenem Stretchsamt, die 
peppig-modernen Stoffe erwecken die 
klassische Möbelform zu neuem Leben. 
„Das habe ich vorher in dieser Konse-

und als Draufgabe zu jedem Möbel stück 
eine Geschichte bekommt. Ich weiß 
von jedem Sessel und jeder Couch, wo 
und bei wem ich sie gekauft habe. Die 
Erinnerung an diese Orte und Menschen 
lebt in den  Möbeln weiter.“ So wie in 
dem mit 3D-Matri osch kas verschöner-
ten klassischen Stuhl, der im Vorraum 
auf seine Besitzer wartet. Viele Kunden 
kommen mit Erbstücken. Hat jemand, der 
gerne ein „aufgepimptes“ altes Möbel 
 möchte, kein geeignetes Ausgangs-
objekt, empfi ehlt Suzy Löscher die Suche 
auf willhaben oder schaut sich dort selbst 
für ihre Kunden um. 

„INSPIRIERENDE 
PERSÖNLICHKEITEN“
Auf die weinrote Wohnzimmerwand 
hat sie goldene Sterne gemalt – ein 
einfaches Mittel, um für spezielles Flair 
zu sorgen. Dass auch kleinste Details 
bedeutend für das harmonische Ge-

samtbild sind, verrät die Abdeckung der 
Glühbirnenhalterung: hergestellt aus Filz 
im gleichen Weinrot wie das Textilkabel 
und die Wandfarbe. Das Bücherregal hat 
sie weinrot gestrichen, dadurch schei-
nen die Bücher zu schweben. Leichte 
Lektüre ist allerdings kaum zu fi nden, 
neben philosophischen Werken stehen 
Titel wie:  Unschickliche Töchter, Revolte 
der Frauen, Die verlorene Geschichte der 
Frau, Frauen, die Geschichte schreiben, 
Weibliche Wirklichkeit, Weibliche Freiheit, 
Grenzenlos weiblich. Auf dem Piano ein 
Frida-Kahlo-Buch, an der Tür ein Romy-
Schneider-Poster. „Inspirierende Persön-
lichkeiten! Beide waren sehr eigenwillig, 

INSPIRIEREND: FRIDA KAHLO 
UND ROMY SCHNEIDER

Designer- und 
Architektenlampen für jeden 
Geschmack auf willhaben.

Neue Ideen schmücken 
die Schaufensterpuppe.

Die Schneiderwerkstatt im Schlafzimmer.

quenz kaum gemacht, deshalb ist diese 
Couch wegweisend. Und der Vorbesitzer 
freut sich, dass sie nicht mehr in seiner 
Scheune steht“, erzählt die Vintage-
Liebhaberin. Suzy Löscher ist seit vielen 
Jahren begeisterte willhaben-Nutzerin. 
„Weil man dort schöne Sachen  entdeckt 

Klassischer Stuhl, mit 
Matrioschkas verschönert.

Egal, ob 50er oder 60er: willhaben bietet unzählige Vintage-Stühle.

ich fi nde das nicht negativ. Es ist gut, 
sich als Frau auf die Beine zu stellen“, 
sagt Löscher. 

KONTRASTREICHER ALLTAG
Neben dem Piano setzt eine  Korbtruhe 
mit bordeauxrotem Anstrich einen 
weiteren Farb- und Materialakzent. „Die 
Verkäuferin war nett. Es ist immer wieder 
schön, über willhaben auch besondere 
Menschen zu treffen.“ Ein Opernplakat 
über der Korbtruhe fungiert als Ouvertüre 
zu einem Gespräch über Vielseitigkeit: 
Die Design-Heroin studierte nach der 
Matura Philosophie, absolvierte danach 
eine klassische Gesangsausbildung. 
Stückweise arbeitet sie nach wie vor am 
Theater an der Wien, wo sie bei Opern 
gesungene Texte als Übertitel einblendet. 
Ein wichtiger Kontrast zur Arbeit im stillen 
Kämmerlein. „Ich fi nde dieses Switchen 
total schön. Außerdem liebe ich Musik, 
auch beim Nähen. Je entspannter man Fo
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ZIEGENFELL UND SAMT
Auf dem Arbeitstisch liegt ein Stück 
Ziegenfell. Daraus wird eine Tasche 
mit herrlich weichem türkisem Samt-
Innenleben und robusten Lederträgern. 
Zippverschluss wird die Tasche wie fast 
alle LILU-Stücke keinen bekommen. „Das 

würde dem Spiel mit den Kontrasten 
Schwung nehmen. Es gibt aber immer 
einen verschließbaren Innenbeutel.“ Tipp 
für alle, die im Innenleben ihres  Zuhauses 
mit Kontrasten spielen wollen: Mut zu 
Farben auch dort, wo niemand damit 
rechnet! Löscher hat die Laden einer 

dunklen Kommode innen petrolfarben 
gestrichen – ein farbfl ashiger Aha-Effekt 
beim Öffnen. Auf die Oberseite eines 
selbst gebauten Kästchens hat sie 
handgemachte mexikanische Fliesen 
eingearbeitet. Der Fensterstock in der 
Küche hebt sich orange von den weißen 

Sanfter Kontrast: Lavendel schmeichelt der Lieblingsfarbe 
Blau.

ist, umso schöner wird es.“ Ein noch 
krasseres Kontrastprogramm: Zwei halbe 
Tage pro Woche bringt sie am Flughafen 
Reisende im Rollstuhl vom Check-in zum 
Flugzeug. Menschenmassen, Hektik, 
verschiedene Sprachen, Modestile, 
Geräusche: Ein reizüberfl uteter Flug hafen 
ist die Antithese zur fokussierten und mit-
unter wohl auch einsamen Arbeit in der 
eigenen Wohnung – und bringt „Inspira-
tion in ganz hoher Frequenz“.

LIEBLINGSFARBE MIT 
MEERES-FEELING
Die Schlafzimmerwände hat Suzy 
Löscher in ihrer Lieblingsfarbe Blau ge-
strichen. „Wahrscheinlich mag ich Blau, 
weil ich das Wasser mag. Vielleicht ist es 
auch umgekehrt“, schmunzelt sie. Dass 
man in diesem Zimmer in Meeres-Feeling 
eintaucht, liegt auch an dem selbst 
gebauten weißen Schrank, der von der 
Seite an ein Bootshaus erinnert. Davor 
steht ein Stuhl mit zwei unterschiedli-
chen Blautönen und Ziegenfell-Bordüre. 
Die Schneiderwerkstatt befi ndet sich 
ebenfalls im Schlafzimmer, vom Bett nur 
durch ein Regal mit Werkzeug und Stof-
fen getrennt. Hier entstehen  typgerechte 
Einzelanfertigungen, werden die „immer 
im Übermaß vorhandenen Ideen“ aus der 
Fantasie in die Wirklichkeit geschnitten, 
gehäkelt, geklebt, gehämmert, gestanzt. 
Mit ausgefallenen Stoff- und Material-
kombinationen werden Taschen genäht, 
alte Sessel, Fauteuils und Kanapees neu 
„tapeziert“. Wäre manchmal etwas mehr 
Abstand zwischen Freizeit und Arbeit 
angenehm? „Nein, im Gegenteil. Ich 
empfi nde es als Luxus, in meinem Wohn-
raum zu arbeiten. Keine Wegzeit, geringe 
Fixkosten. Ich kann arbeiten, wann 
immer ich will. Außerdem mache ich das 
so gerne, dass ich nichts trennen muss.“ 
Sie hat verwirklicht, wovon viele träumen: 
die Leidenschaft zum Beruf zu machen. 
„Das war kein Entweder-oder, sondern 
eine gewachsene Entscheidung. Es ist 
ein langer Weg, bis so etwas funktioniert 
und Früchte trägt.“ 

Meer-Stuhl: zwei Blautöne plus Ziegenfell-Pep.

Dekoobjekt oder Profigerät: Mehr als 3.000 Nähmaschinen auf willhaben!

Die Stoffe, aus 

denen Traumtaschen 
entstehen.

Treue Begleiterin: Die meisten Taschen und Möbelbezüge werden
mittels Haushaltsnähmaschine gefertigt.
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Wänden ab. Zum Thema „Wandmalerei“ 
hat die multitalentierte Wienerin sogar ein 
Gedicht geschrieben. Darin heißt es: „Ich 
muss allein sein und Raum haben. Alles 
zu Papier bringen, damit auskleiden die 
Häute meines Inneren, die Wände meiner 

WORD-RAP MIT
SUZY LÖSCHER
EINRICHTEN IST …?
Das Spiel mit dem Schönen, 
das einem gut tut.

MEINE SCHLIMMSTE 
MÖBEL-VERIRRUNG?
Plastikklappsessel.

ALTE MÖBEL SIND …?
Charakterstücke.

LILU-MÖBEL SIND …?
Aus dem Dornröschenschlaf 
erweckte Schätze.

LILU-TASCHEN SIND …?
Stoffkunstwerke für Liebhaberinnen. 

DIE QUINTESSENZ IHRES 
PHILOSOPHIESTUDIUMS?
Im Leben und im kreativen Prozess 
immer hinterfragen, ob es noch eine 
bessere Lösung gibt.

KONTRASTE?
Es gibt so viel Schönes, da wäre es 
schade, sich auf weniges zu beschränken.

LIEBLINGSGEGENSTAND?
Es gibt immer wieder anderes, in das 
ich gerade verliebt bin.

WORAN ERKENNT MAN GUTE 
GASTGEBER?
Daran, dass sich die Gäste wohlfühlen und 
inspiriert werden.  

Küchenstuhl als Augenschmaus: peppige Stoffe auf altem Korpus. 
Vorne widerstandsfähig, hinten samtweich.

Höhle. Höhlenmalerei wird mich retten.“ 
Malt sie alle Wände selbst an? „Selbst-
verständlich! Möbel zur Seite schieben, 
abdecken und los geht’s. Es gibt tolle 
Farben, man arbeitet einen Nachmittag 
und hat gleich ein ganz anderes Wohn-

gefühl.“ Ihr Tipp für Selbermaler: Mit 
Abdeckbändern beim weißen Bereich am 
oberen Wandende genau arbeiten. „Da 
bin ich penibel und bessere mit einem 
kleinen Pinsel nach.“ Penibel und mit 
Liebe zum Detail hat sie auch ihre Ku-
chelkredenz neu gestaltet: Das in einem 
Abrisshaus im Südburgenland erstandene 
Möbelstück strahlt in unterschiedlichen 
Blautönen, darin schwimmen mittels 
Stoffstempel aufgedruckte Fische. Beim 
Griff zu den Speisetellern genießt man 
den nächsten Farbkontrast. Erkenntnis 
am Ende des Besuchs: Kontraste schaf-
fen ein schönes Zuhause – und sind das 
Wesen der Lebenskunst.

Maritime Farbtöne 

für die Kuchelkrede
nz 

aus dem Abrisshaus.

Am blauen 
Regal schwimmen Stoffstempel-Fische.
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