
Das Thema wird täglich wichtiger. 
 
Es ist eine hohe Kunst des Interior Design. 
Wenn die Räume immer teurer werden – werden sie kleiner und enger. In der Stadt sind mehr als 
160m2 bereits Luxus – sehr oft auch darunter. Damit entsteht geradezu dramatischer Bedarf an 
Stauräumen. Es geht darum jeden Hohlraum wahrzunehmen und zu nützen ohne nämlich dass das Auge 
dadurch gestört wird. 
 
Die meisten unserer Kinder und Kindeskinder werden sich bestenfalls zwischen 30 und 60m2 in 
halbwegs wohnbaren Gebieten leisten können. Egal ob Miete oder Kauf. Damit wird Wohnen, Arbeiten, 
Kochen und Essen oftmals ein Raum ebenso wie Schlafen, Garderobe und Bad. 
 
Es gibt eine fundamentale Regel, die man dabei unbedingt beherzigen muss wenn man nicht im Chaos, 
völliger Beengtheit und Plastiksäcken leben will: 
Werfen Sie weg was Sie nicht brauchen, entsorgen Sie, spenden Sie, recyceln Sie, kaufen Sie weniger 
und qualitativ besser – ich weiß teurer – ein. Kaufen Sie was Sie verkochen. Kaufen Sie die 
Grundnahrungsmittel nicht für Generationen im Vorrat. Trinken Sie weniger Unterschiedliches – Sie 
müssen nicht jeden Soft-Dring, 30 Whiskeys und alle Biersorten zu Hause haben – glauben Sie mir Sie 
kommen mit viel weniger viel besser aus. 
 
Im Zeitalter des totalen Computings und der totalen Kommunikation und Veränderung – sind Bücher, 
Broschüren und Skripten eine Frage von Notwendigkeit und Priorität und Speicherplatz. Geben Sie dem 
Arbeitsplatz Priorität und nicht der Bibliothek. 
 
Auch was die Kleidung betrifft: Was nicht mehr modern ist – sollte fast immer verschenkt werden – wir 
leben in einer Rotationsgesellschaft. Außerdem ist es geradezu unglaublich was man über gutes Geld im 
E-Bay verkaufen kann. 
 
Stufen sind Stauräume – und was für welche!!!. 
 
Bänke und Sofas – ebenso wie Betten – können in zweiter Funktion oftmals Stauräume sein. 
Bibliotheken – egal wie klein und schmal können dreh- und wendbare Raumteiler sein. Paravants können 
Räume teile und diskret erscheinen lassen ohne Mauern ziehen zu müssen. 
 
Schiebetüren eröffnen Raumtiefe. 
 
Man braucht keinen Esstisch – es gibt ausgezeichnete Küchentheken-Lösungen für 2-4 Personen. 
 
Eine komfortable Dusche braucht den halben Platz einer Badewanne (sie ersetzt sie aber nicht). 
 
Jede Ecke und jeder Winkel ist weniger störend und oftmals gefälliger Schauraum für Fläschchen, 
Cremen, Döschen, Sprays ….usw… 
 
Nützen Sie unzugängliche Bereiche und Nischen für Stauraum, Waschmaschinen, Trockner, sperrige 
Geräte. Manchmal sind Vorhänge – insbesondere Flächenvorhänge die besseren und weitaus gefälligeren 
und schlankeren Türen. 
 
Unter Fenstern ist immer Platz. 
 
Man kann Stauflächen wie Bibliotheken, Vitrinen etc. auch schwenkbar installieren und zu Türen machen 
– besonders für Räume die man seltener braucht. 
 
Die Technologie der Beschläge lässt Tischler wahre Wunder verbringen wenn es darum geht Dinge 
verschwinden und wieder auftauchen zu lassen. 
 
Und übrigens Regel Nr. 2: Halten Sie Ordnung. Wenn Sie den Räumen ihre Widmung geben dann 
halten Sie sich innerhalb jener daran die Dinge an ihren Platz zu geben. Kleine Dinge brauchen Behälter 



und große Dinge brauchen Platz. Gerade für die kleinen Dinge können wir billige und einfache und 
optisch ansehnliche Lösungen verwirklichen. Das betrifft den Arbeitsbereich, das Kinderzimmer, das Bad, 
die Küche ohnehin, den Vorraum, das Schlafzimmer – usw. usw.. 
 
 	  
	  


