
Holz	als	Grundmaterial	
 
Grundsätzlich sind Holz als Baustoff und Holz als dekoratives Verarbeitungs-Material zu unterscheiden.  
Holz als Baustoff ist als nachwachsender Rohstoff ein ausgezeichnetes Baumaterial, leicht, genau und gut zu bearbeiten und als 
Konstruktionselement selbst flexibel und mit guten Dämmwerten versehbar. Im Bezug zu Temperaturschwankungen benötigt es aber 
Dämmmaterial-Unterstützung. Als Schallschutz ist Holz weniger gut geeignet.  
 
Holz ist nach wie vor DER Werkstoff und grundsätzlich in keiner Art des Wohnens und keiner geschmacklichen und stilistischen 
Ausformung verzichtbar. Aus dem Aspekt der Umweltverträglichkeit ist es nicht nur ein ungemein nachhaltiges Material sondern 
kommt meistens aus den heimischen oder unmittelbaren Beständen.  
 
Im Wohnen ist Holz allgegenwärtig – vom Boden ausgehend, in nahezu allen wesentlichen Möbeln, Fenstern, Türen, auch 
Trennwänden manchmal, Lamperien – Holz ist das elementare Wohn-Grundmaterial.  
 
Holz in seiner unterschiedlichen Maserung und Farbe passt in vielfältige Modeströmungen und prägt sie im gehörigen Maße. Einige 
Zeit haftete dem Holz das Vorurteil des ‚ländlich-sittlichen’ an – aber in einer Zeit der immer stärkeren und vordringlicheren 
natürlichen Anpassung des Menschen an seine Umwelt und an die Natur als solches erlebt die sichtbare Holzausstattung eine 
umfassende Renaissance in Architektur und Interior Design. Möbel ändern sich nicht nur im Design sondern auch in der 
Verarbeitungstechnik und Farbe der Hölzer. 
 
Heute ist es sinnvoll – im Unterschied zur guten alten Zirbenstube oder Eichenküche – Hölzer und deren Verarbeitung im Wohnen zu 
mischen. Auch wenn Palisander oder Mahagoni im Zeitgeist momentan etwas ausgedient haben und traditionelleren Möbeln 
zugehörig sind passen sie doch in eine stimmungsvolle Spannung des modernen und vielfältigen Wohnens.  
 
Holz ist nicht nur warm und annehmlich - sondern es kann auch klar, kantig, kühl und streng modisch wirken. Wir alle kennen das 
Skandinavische Design in dem helles Holz und weiße Lackierungen die wesentliche Rolle spielen. Das wirkt freundlich, sympathisch, 
jung, hell und leicht – und ist das ideale Material für jugendliches Wohnen in ggf. engeren und kleineren Räumen. 
Dunkle Hölzer sind oftmals tragender und vielleicht formaler, passen aber trotzdem in einen breiten Zusammenhang jedweder 
modischer Linie.   
 
Holz ist enorm anpassungsfähig und lässt sich in unterschiedlichstem Materialmix ebenso wie in unterschiedliche modische 
Strömungen gut verwirklichen. So fällt es einem schwer dieses Material in irgendeiner Ausprägung nicht in einen bestehenden 
modischen Zusammenhang einzubringen.  
Ich selbst empfehle Holz nicht zu einseitig und zu vordergründig und auffällig zu installieren. Zum Beispiel ist Markassar Holz – also 
Ebenholz – nach wie vor gut im Trend. In seiner vielfältigen Maserung mutet es sehr gefällig, modisch und elegant an und veredelt 
spezifische Stücke – wenn wir das aber auf engerem Raum übertreiben wirkt der Raum intensiv und vielleicht zu schwer und 
überladen.  
Das bezieht sich aber nicht nur auf Holz sondern auf jedes Material und jedes Profil – zu viel ist eben einfach nicht schön.  
 
Jedes Holz hat seine eigene Farbe und Maserung – jene muss Ihnen entsprechen wenn Sie sich dafür entscheiden. Holzmöbel können 
unterschiedlichst verarbeitet sein, dies schlägt sich auch im Preis nieder. Möbel können aus Vollholz, Furnier, mitteldichte 
Holzfaserplatten, Tischlerplatten, Spanplatten etc. erzeugt werden. Jede dieser Zusammensetzungen hat unterschiedlichste 
Eigenschaften und ist bei speziellen Anforderungen auf die Zweckmäßigkeit zu prüfen.  
 
Ich will Sie jetzt gar nicht mit den ganzen Holzarten die Sie zum Einsatz bringen können verwirren. Entscheiden sollten Sie sich 
innerhalb der Helligkeitsstufen oder Farben, dem Einsatzbereich und der Gefälligkeit der Struktur. Man kann natürlich auch Stile 
bevorzugen, die eine gewisse Tendenz zu gewissen Materialien und deren Eigenschaften haben. So können Sie Kiefern, Birken, 
Lärchen und Fichten in ihrer Helligkeit und manchmal nordischen oder ländlichen Anmutung zusammenfassen. Unterschiedliche 



Nusshölzer dem Midcentury Stil zuordnen, Kirsche und Mahagoni der Klassik und Eiche und wenige andere dem modernen Wohnen, 
etc. etc. 
 
Einen recht guten und Bildhaften Überblick finden Sie unter  
 http://www.schoener-wohnen.de/einrichten/wohnen-mit-holz 
Verweilen Sie innerhalb der Seite – sie ist in ihren Prioritäten gut zusammengefasst und gibt Ihnen im Thema etwas mehr Sicherheit. 
Besonders gefallen mir die farblichen Vorschläge – also welche Farbe zu welchem Holz passt:  
http://www.schoener-wohnen.de/einrichten/wohnen-mit-farben/200967-hoelzer-und-farben-kombinieren.html  
 
Es ist jedenfalls ein sehr wichtiges Thema im Interior Design.	


