
Wohnen und Essen 
 
Was die Integration des Essbereiches in das Wohnen betrifft, gibt es Varianten: 
 

• Separates Esszimmer getrennt von allen anderen Bereichen 
• Wohn- und Essbereich in einem Raum 
• Essbereich in der Küche 
• Party 

 
Neben dieser Regel gibt es Verhaltensmaßregeln die jeder und jede Beziehung und Familie für sich selbst 
definiert. Klinisch müsste man sagen, dass ein eigener Essbereich wahrscheinlich die kultivierteste und 
gewidmeteste Art und Weise ist das Essen alleine, zu zweit oder mit der Familie und mit Gästen zu 
genießen. Je nachdem wie formal, konzentriert und kommunikativ wir leben wollen. 
 
Immerhin gehört bei vielen noch die Inszenierung des Essens mit Geschirr, Gedeck und Ambiente auch 
im Alltag dazu. Fastfood und Bürogewohnheiten haben aus den Transportverpackungen des Essens auch 
gleich das Gedeck gemacht. Wir setzen uns wahrscheinlich direkt oder indirekt täglich damit auseinander. 
So kommt auch der Anlass als Größenordnung für die räumliche Ausgestaltung des Essens dazu. 
 
Ein eigenes Esszimmer hat natürlich räumlich viele Vorteile. Nicht nur für größere Gruppen und 
Arrangements ist auch das Thema der Aufbewahrung aller Utensilien in Reichweite durchaus relevant. 
Wenn es sein muss finden natürlich Zeitung, TV und HIFI auch im Esszimmer Platz. Der Aufenthalt im 
Esszimmer ist jedenfalls formaler und wahrscheinlich dem Essen selbst gewidmeter. Vielleicht nimmt man 
dabei auch zwischendurch weniger zu sich. In jedem Fall hat das separate Esszimmer bei mittelgroßen 
Gruppen den Vorteil eines programmhaften Ablaufes des Zusammenseins, weil man sich vor und nach 
dem Essen in anderen Räumlichkeiten aufhält und dort auch anderen Ritualen nachgeht. Damit bleiben 
nicht nur Gerüche und auch ggf. Gegenstände im Raum zurück sondern man schließt auch den Prozess 
der Nahrungsaufnahme ab und eröffnet damit neue Betätigungszusammenhänge. 
 
Am häufigsten sind heutzutage Wohn- und Essbereich in einem größeren Raum gemeinsam. Damit 
ändert sich bereits einiges wenn wir nicht gerade von einem sehr großzügigen Loft sprechen. Aber auch 
dann empfehlen wir den Essbereich und Wohnbereich nicht nur in der Einrichtung sondern auch in den 
Koordinaten voneinander zu trennen. Da sollte das Lowboard, die Vitrine, die Beleuchtung und das 
gesamte Arrangement nicht mit den Utensilien des Wohn- und Aufenthaltsraumes verschmelzen. 
 
Es empfiehlt sich im Essbereich und in der Küche Fenster oder Türen nach außen zu haben um lüften zu 
können. Der Essbereich ist jedenfalls ein Kommunikationsbereich und ein Treffpunkt für Familie und 
Gäste. Dadurch bestätigt er sich gesamtheitlich und trägt auch zu einer gewissen Feierlichkeit und 
Bestätigung des Gemeinsamen bei. Es geht in der Tat zu Lasten der Kommunikation und dem bestätigten 
Zusammensein wenn wir auch im Essbereich den Fernseher oder das Tablet laufen haben. Gegen Musik 
finde ich nichts einzuwenden, wenn sie nicht ebenso dominiert. Der Essbereich ist jedenfalls eine 
räumliche und in seiner Nutzung rituelle Bestätigung einer Inszenierung ebenso wie der Konzentration 
auf bewusstes Essen und eine Erhaltung oder Bestätigung des gesunden Essens. Auch lohnt es sich 
unterschiedliche Gedecke zu haben – das eine für den normalen wenngleich kultivierten Alltag und das 
andere dient den feierlichen Anlässen. 
 
Das traditionelle alltägliche Essen hat sich ja früher in der medienloseren Zeit oft in der Küche abgespielt. 
Bei feierlichen Anlässen hat man dann im Esszimmer gedeckt. Heutzutage sind auch offene Küchen 
gemeinsam mit Wohn- und Essbereich recht häufig. Wieder ist die Lüftungsmöglichkeit erforderlich. 
Bietet die Küche genügend Raum ist es für das Essen zwischendurch – oder auch für kleinere Haushalte 
mit ein bis zwei Personen durchaus opportun am Küchenblock / der Kücheninsel selbst einen Dresen 
anzubringen wo man heute mit bereits recht bequemen Hochsesseln mit Fuß Railing bequem sitzen 
kann. Das trifft für 2-4 Personen zu. Jener Dresen kann auch um die Ecke gehen und ist eine 
sympathische Lösung. Unsere Art des Essens und die Zeitpunkte wann wir Nahrung aufnehmen, ist 
weniger formal als in früheren Jahren. Der Eiskasten ist in vielen Haushalten neben dem Fernsehgerät 
und dem Computer das wohl frequentierteste Gerät. Wir essen wann uns danach ist nicht wenn wir 
Hunger haben. Arbeiten wir zu Hause essen wir oft entweder am Schreibtisch oder eben an einem 



Dresen in der Küche. 
Und bei großen Küchen ist es heute noch durchaus zweckdienlich einen Essbereich zu integrieren. 
Gerade wenn die Kinder aus der Schule kommen setzt man sich gerne zu Mutter in die Küche oder 
bereitet sich eben selbst schnell etwas zu. Wir werden immer häufiger zu Selbstversorgern zu Hause 
weil die unterschiedlichen Familienmitglieder auch zu unterschiedlichen Zeiten nach Hause kommen. Das 
gemeinsame Abendessen lässt sich oftmals gemeinsam gar nicht arrangieren weil jeder und jede im 
Haushalt seinen unterschiedlichen Aufgaben, Interessen und Hobbies nachgeht und unter Umständen 
auch seine eigenen Gäste im Haus hat. Jeder lebt immer mehr sein eigenes Leben. So wandert auch die 
Nahrungsaufnahme selbst in die – wenn verfügbar – eigenen Zimmer. Und gehen die Kinder ihrer 
eigenen Wege tun es ihnen nicht selten die Eltern gleich. 
 
Oft also verweist das Esszimmer gegen Küche, Wohnbereich und individuelle Aufenthaltsräume. 
Unabhängig von den geschmacklichen und praktischen Zusammenhängen sehe ich in diesem Thema für 
das Interior Design eine zentrale Aufgabenstellung: Es ist unbedingt erforderlich das Thema nicht zu 
idealisieren sondern strikt nach den Wünschen, Gewohnheiten, Konstellationen und Zusammenhängen 
des Kunden zu handeln. Und wenn es 5 Fernsehgeräte sind die Sie unterbringen müssen und x Docking-, 
Tablet- und I-Pod Stations – es ist die unbedingte Realität der Aufgabenstellung, denn wir müssen davon 
ausgehen, dass in den nächsten Jahren die Geräte noch weit mehr und noch wesentlich intensiver in 
unser Leben Einzug halten. Unsere Aufgabe ist also – Konzepte zu entwickeln die diesen 
Voraussetzungen Rechnung tragen. 
	  

	  
 


