
Funktionalität – Sache und Gefühl in einem 
 
Funktionalität ist ein wichtiges sachliches und nachvollziehbares Kriterium, das letztlich für jedes Möbel und für jede 
Raum-Ausstattung grundlegend ist. Haben wir also eine eindeutige funktionale Bestimmung können wir uns auf die 
geschmacklich ästhetischen Eigenschaften und Zusammenhänge konzentrieren. Ein Produkt hat also beides Funktion 
und Form und Gefälligkeit. Form and Function heißt es so schön für eines. 
 
Nun das klingt nachvollziehbar und einfach. 
 
Einerseits ändern sich mit den Technologien manchmal auch die funktionalen Zusammenhänge oder es entstehen 
neue Bedürfnisse, auf die man – kaum ermöglicht – nicht mehr verzichten will. Das erfordert, dass die Kunden 
durch den / die Interior DesignerIn auch dementsprechend über den technischen Stand der Dinge informiert 
werden. 
 
Die Sachliche Grundlage also muss meiner Auffassung nach quer über alle Interior Design Anschaffung gelegt sein 
um Ihnen letztlich mit all den Installationen Begriffe wie Gebrauchstauglichkeit, Beschaffenheit, Wirksamkeit und 
Zweckmäßigkeit abzusichern. 
 
Das reduziert die Produktauswahl enorm und erlaubt uns sich auf den dann engeren Bereich der geschmacklichen 
Koordinaten zu konzentrieren. Hierin ist der/dem Interior DesignIn ein bereites Stil und Trend-Wissen zuzumuten 
ebenso wie eine gehörige Portion Einfühlungsvermögen. 
 
Natürlich gibt es im geschmacklichen Zusammenhang auch tonangebende Schwerpunkte wie Kunst, Farben, 
Strukturen und Muster, Oberflächen und Qualitäten und großräumige Arrangements. Gegenüber den Kriterien der 
Funktionalität ist das meistens die schwierigere und langwierigere Aufgabe. 
Natürlich sind die sachlichen Entscheidungen leichter eingrenzbar als die emotionalen und schwerer in eine Form 
zu bringenden. 
 
Es scheint auch als ob Funktionalität die Priorität und Oberhand gegenüber den ästhetischen Beeinflussungskriterien 
hat. Letztlich aber spielen auch die optisch qualitativen und räumlich strukturierten, stilistischen und 
perspektivischen Elemente des Wohnens für den Gesamteindruck und das Wohlempfinden eine tragende Rolle. 
Man kann also nicht sagen, dass das eine dem anderen überlegen ist – es ist viel mehr so, dass beides in seiner Art 

und Weise und Notwendigkeit zu berücksichtigen ist. 


