
Wie	  verwirkliche	  ich	  meine	  Originalität?	  
 
 
Ja, wir haben darüber schon einiges geschrieben aber nichts darüber wie sich als Auftraggeber meine Originalität, die in mir ist 
eröffnen und gestalten läßt. 
 
Es ist wie wenn sich ein besonders interessantes Unternehmen oder ein besonders interessantes Kunstwerk entwickelt oder eine 
besonders gute Beziehung entsteht, die einen animiert und zu außergewöhnlichen Leistungen jenseits jedes Pragmatismus anspornt.  
 
Die Grundlagen dafür sind dreierlei: 
  

• Das Vorhandensein einer gewissen Begabung  
• Die Notwendigkeit zum eigenen Ausdruck zu gelangen und  
• Die Fähigkeit Vertrauen und Zutrauen zu geben 

 
Und da sind wir auch schon bei der Lösung: 
 
Besondere Verwirklichungen ebenso wie besonders zutreffende Umsetzungen von Individualität und Originalität des Auftraggebers 
geschieht nur im respektvollen Naheverhältnis das sich aus dem Vertrauen ergibt. Dann geschieht – zumindest bei uns – gleichsam 
die Aufgabe jegliches eigenen Vorsatzes, sondern wir beschäftigen uns nurmehr mit der Person und mit den so entstehenden 
Koordinaten. Das hat gar nichts mit Mehrkosten und besonders luxuriöser Ausgestaltung zu tun – ich würde fast sagen: ganz im 
Gegenteil. Es ist für uns ein ganz besonderes Verantwortungs-, weil Naheverhältnis. Die Übergabe des Vertrauens an den qualifizierten 
Interior Designer macht jenen noch besser – holt aus jenem oder jener noch mehr heraus.  
 
Das geschieht nicht vom ersten Moment an. Das entsteht allmählich in der Beziehung zu unseren Kunden. Die Beziehung braucht ihre 
Zeit, ihre Erlebnisse und da und dort auch ihre Konflikte und mit ihnen nämlich die Erfahrung darüber wie man in der Lage ist sie 
gemeinsam zu bewältigen. So geht man zuerst die gemeinsame pragmatische Professionalität durch bei welcher der Bauherr/die 
Bauherrin sich in der ersten Erfahrung der Gemeinsamkeit erklärt und darstellt und umgekehrt kann der/die Interior DesignerIn ihre 
Professionalität unter Beweis stellen und auch seiner-/ihrerseits die klaren und verlässlichen Koordinaten abstecken.  
 
Dann erst entsteht vielleicht so etwas wie die Bereitschaft der BauherrIn ein Vertrauensverhältnis entstehen zu lassen wenn er/sie sich 
ebenso gut verstanden wie verlässlich und vertrauensvoll aufgehoben fühlt.  
Auf der anderen Seite fühlt sich der/die Interior DesignerIn eingeladen den Standard im Sinne des Normalen und der üblichen 
Austragerfüllung fallen zu lassen und selbst an die Grenze der eigenen Leistungsfähigkeit zu gehen. 
 
Daraus entstehen uns immer wieder wunderbare Projekte. 
	  


