
Die	  Bindungselemente	  des	  Einrichtens	  	  
 
Hier stellt sich die Frage wonach man das Interior Design in einem Objekt orientieren und ausrichten kann. Nun denn: es ist niemals 
oder sehr selten aussschließlich ein Kriterium das uns die Sicherheit der Kompaktheit, der Homogenität und Zusammengehörigkeit 
eines originellen Ganzen ermöglicht. So müssen wir nach unterschiedlichen Zusammensetzungen suchen. 
 
Da gibt es verschiedene Aspekte: 
 
Der Stil und die Epoche der Einrichtung:  
Auch hier gibt es Unterschiede weil Epochen mit unterschiedlicher Strenge auf die Zusammengehörigkeit ihrer einzelenen Stücke und 
Elemente bestehen. Die große Kunst der Gegenwart ist zweierlei: Die passende Mischung in eine individuelle aber doch 
zusammenpassende Gemeinsamkeit. Und zweitens ein ganz persönliches und stilunabhängiges Gesamtwerk – auf die Person und das 
Original oder den Wunsch des Auftraggebers angepaßt.  
Es empfiehlt sich jedenfalls eine/n Interior DesignerIn zu engagieren, die mit den übergreifenden Einrichtungs-Kriterien 
unterschiedlicher Epochen gut vertraut ist.  
 
Eine Harmonie zwischen Innen und Außen erstellen: 
Hier gehen wir davon aus, dass wir über eine Raum-Architektur die das Außen in das Innen einläßt und sich dann dort in Farben, 
Stimmung, Lichgebung, Raum- Öffnung und –Darstellung widerfindet.  
 
Einen Farbenzusammenhang herzustellen wie zum Beispiel mit Pastellfarben, die sich da und dort in den Räumlichkeiten aber auch in 
den Objekten wiederfinden. Wenn man dann z.B. mit der Deckenfarbe ein verbindendes Element herstellt – haben wir eine Einheit 
ebenso wie wir eine homogene Unterschiedlichkeit haben. Der/die richtige Interior DesignerIn kennt sich mit Farb- und Licht-
Wirkungen gut aus.  
 
Der allgemeine Geschmack im Sinne der allgemeinen Formgebung: 
Es ist sicherlich ein großer Unterschied ob sie leichte formenstarke Möbel verwenden, die trotz ihrer Eleganz und Coolness einen 
starken Eindruck hinterlassen oder eben üppige auf Gemütlichkeit und Heimeligkeit ausgerichtete Möbelage. Mit starken Kontrasten 
tut man sich dbzgl. schwer, besonders wenn man seine Freude an ausgesuchten und besonderen Stücken hat. Im Kreativ-Konzept 
stellt Ihnen ihr/e Interior DesignerIn einen gut vorstellbaren roten Faden und dbzgl. Zusammenhang her. Heute gibt es wunderbare 
Stücke die auch warm und kalt, deftig, elegant und formschön stlisiert im guten Ausgleich zusammenpassen und eine wunderbare 
Spannung erzeugen. So wird dann die Spannung, die man erreicht, das verbindende Element. 
 
Material: 
Nicht dass man jetzt das gesamten Objekt mit dem gleichen Marmor auslegt – aber es ist durchaus gut vorstellbar, dass man in den 
unterschiedlichen Räumen manchmal sehr diskret und dann wieder lauter und vordergründiger ein und das selbe Material einsetzt. Es 
stellt dann eine gemeinsame Bindung dar. Wählen Sie dafür aber schon den Boden aus und setzen Sie im ganzen Objekt den gleichen 
Boden ein sollten Sie dieses Holz oder den Stein dann nicht mehr als individuelles Bindungselement zum Einsatz bringen.  
 
Familie, Arbeit, Hobbies als Bindungselement: 
Natürlich sind auch die Funktionen und Tätigkeiten ein überlappendes Verbindungs – und Zusammengehörigkeits – Kriterium. Mein 
Wohnobjekt wird für Familie mit Kindern anders ausgestaltet sein als ein Single Loft oder ein auf Repräsentation ausgelegter Haushalt. 
 
 
Kunst und Objekte: 
Kunst ist eine wunderbare Gelegenheit als dekoratives Bindungselement zu wirken. Das gilt auch für besondere Sammelobjekte und 
Skulpturen, die einen besonderen Geschmack und Charakter abstrahlen. Um diese Welt herum kann man die Einrichtung 
komponieren.	  


