
Check die Trends 
 
Interior Design ist nicht wie Mode – aber es trägt modische Erscheinungsformen. Warum? Einfach deshalb weil das 
Beste aus jeder Zeit zum Einsatz kommen kann, weil Objekte, die man bezieht, dann und wann hunderte Jahre alt 
sind und wir nicht selten besondere Mischungen aus alt und neu erzeugen und unterstützen. Das gibt gemeinsam 
mit der kulturellen Umgebung und dem persönlichen Zusammenhang und eben mit den gegenwärtlichen 
Erscheinungsformen und Technologien Einzigartigkeit. Darauf kommt es immer an – unsere Arbeit ist die 
Einzigartigkeit unserer KundInnen zu finden und zum Ausdruck zu bringen – das ist der Maßstab unseres Erfolges. 
 
Daraus erklärt sich auch die Komplexität und unglaubliche Vielfalt unseres Gewerbes. Ich möchte nicht übertreiben 
aber wahrscheinlich beinhaltet kaum ein Beruf die kulturelle, kulturgeschichtliche, modische und technologische, 
ästhetische und künstlerische, ebenso wie persönlich respektvolle Einbeziehung. Man hört niemals auf zu lernen und 
die Dinge neu zu ordnen. Selten dass man Menschen findet die hierbei über diesen breiten Zusammenhang und 
Erfahrungsschatz verfügen. Auch wir können bei weitem nicht alles, was bedeutet, dass wir unser Netzwerk und die 
dort angesiedelten Kompetenzen für unsere Klienten weidlich pflegen und ausbauen. Ich glaube, dass für uns dabei 
der wesentlichste Aspekt ist tief auf unsere Kunden eingehen zu können. 
 
Trends sind in unserem Segment natürlich wichtig, denn sie erzeugen einen wunderbaren Spannungsgrad zum 
stabilen Umfeld des Wohnens. Die besondere Kunst ist zu eruieren was im Trend bleibt und was rasch wieder 
herausfällt. Das ist bei der Mode nicht nur verzeihlich sondern durchaus auch wünschenswert – im Interior Design 
muss man vorsichtiger damit umgehen, weil man seinen Kunden im falschen Einsatz von Trends zu viel Geld kostet 
und generell in den dabei auftretenden Vergleichbarkeiten keine Freude bereitet. Wer hat schon gerne was alle 
haben? Es lohnt sich auch einschätzen zu können wie lange und nachhaltig ein Trend anhält. Ist er ausbaubar – ist er 
technologisch erweiterbar – ist er am Anfang und unausgereift – kann man ihn auffangen und selbst ergänzend 
kultivieren – passt er in bestehende Welten oder sprechen wir von einem provokativen Kontrast – ist er ein 
spektakulärer Einzelgänger, der als Objekt etwas leistet – oder gelingt er in Serie – ist er laut oder leise – hat er 
Qualität und Originalität ?…. Die Checklist für Trends ist beliebig lange und ist im Bereich des Wohnens durchaus 
mit der Kunst zu vergleichen. Faszinierend ist auch der Vintage – Aspekt der die tatsächlichen Objekte und 
Gegenstände im neuen Zusammenhang des Wohnens und den neuen Herausforderungen wiederentdeckt und in 
Kompositionen neu formuliert. Beispiel dafür ist Midcentury oder die skandinavische Leichtigkeit und Zartheit des 
Möbelbaus. Beides ist hoch aktuell und nicht nur das – miteinander hat es eine neue Vielfalt dazwischen erzeugt. 
 
Man kombiniert neu, man fertigt im neuen Stil mit neuen Technologien und Zusammenhängen in praktisch allen 
Zusammenhängen und Gewerken. Altes wird ausgegraben und neues wir eingebracht. 
 
Für den Interior Designer heißt es lernen und den Mut aufbringen immer wieder etwas Neues zu schaffen. In der 
Tat von gut 10 bis 15 Projekten, die wir im Jahr machen ist eines mit dem anderen nicht mehr zu vergleichen. Wir 
sind für seriöse Arbeit nicht in der Lage immer ein und dieselbe Marke ebenso wenig wie immer ein und dasselbe 
Konzept anzubieten. 
Es ändert sich unentwegt alles und es findet und komponiert sich neu. 
Vergessen wir nicht: Wir leben in einer Zeit der größtmöglichen Vielfalt und Auswahl. Wir leben am Anfang 
technologischer Perioden und Materialien wie Graphine, Nanotechnologie, LED und der unfassbaren Welt von 3D, 
Holographie und Kommunikation ebenso wie virtuelle Realität. 
 
Von welchen Trends also sprechen wir genau? 
 
Ja wir können es gar nicht mehr genau einordnen, weil wir uns immer wieder überraschen lassen welche Technik in 
welchem Bereich Einzug nehmen kann. 
Stetig ändern sich die Farben – jetzt eben kommen vermehrt Pastelltöne auf. 
Leichte und formstarke Möbel erobern die immer kleiner werdenden Räume. 
Technische Lösungen erobern die Räume. 
Coolness hält sich wacker neben einer neuen Form und bereits dritten Welle des Cocoonings. 
Neue Materialien und Oberflächen erinnern an die Zeit des Art Deco. 
Kunst für alle und instantane Malerei die unmittelbar auf die Wände aufgetragen wird. 
Vielfalt, Vielfalt, Vielfalt…. 
Und zusätzlich dazu entsteht neues Handwerk, neues Gewerbe und das alte Gewerbe erfährt Renaissance mit 
alten und neuen Mitteln. 
Nun ich meine – unsere Aufgabe ist immer wieder und unbedingt die Individualität unserer Kunden zu entdecken, 
zu lernen sie auszudrücken und dafür Objekte, Farben, Materialien, Funktionen und Zusammenhänge zu schaffen. 
 
  	  


