
Kunst im Wohnen 
 
Nun denn – wir werden in diesem Kapitel nicht wirklich über Kunst plaudern – das ist nicht der Sinn und 
keinesfalls die richtige Umgebung. Im Wesentlichen gehen wir darauf ein ob und in welchem Umfang 
Kunst für das allgemeine und mittelständische Wohn-Leben eine Rolle spielen soll und kann. 
 
Gehen wir wieder auf einfache Regeln ein: 
 
Je dominanter und tragender der moderne Raum ist und je mehr also dieser Raum das Wohnen in 
seiner Gestaltung prägt, desto eher meinen wir kann Kunst eine gewaltige und manchmal auch 
kontrastierende Spannung aufbauen. Ich spreche hier von Bildhauerei – Objekten und Skulpturen und 
der Malerei und Grafik. Je mehr wir den modernen Raum zur eigenen Individualisierung und ‚Marken’-
Bildung verwenden desto eher kann das Kunstwerk davon ablenken. Je allgemeiner der Raum ist und 
vergleichbarer desto wichtiger wird die Rolle der künstlerischen Intervention. Hier meinen wir auch, dass 
der traditionelle und charaktervolle aussagestarke Raum in seiner Kombinationsfähigkeit zu Kunst eine 
enorme Aufnahmefähigkeit hat. 
 
Künstlerisch muss man im eingeschränkten Raumangebot Entscheidungen treffen zwischen sehr 
traditioneller Kunst, der Kunst des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts und der Modernen bis heute. 
Das ist unserer Auffassung nach – im durchgehenden Qualitäts- und Stilanspruch nicht einfach vermisch 
bar – schon gar nicht im engeren und kleineren Raum. 
 
Viele kleine Bilder und Fassetten verwirren und lenken ab. Sie kommen einem Andenkenladen gleich. 
Wenn man das Glück hat über einige qualitative Stücke, Bilder, Objekte zu verfügen die man gerne 
herzeigt – sollte man selektiv vorgehen und sich auf die Suche nach den wesentlichen strategischen 
Wohn-Positionen im eignen Ambiente aufmachen. 
 
Es zählt was einem selbst gefällt. Das macht einen aus und das ist die eigene Repräsentanz gegenüber 
anderen und die Interaktion mit sich selbst im täglichen Leben. Es spricht auch nichts dagegen 
charakteristische Stücke einzubringen die der gegebenen Wohnumgebung, der Stadt und dem Land 
entsprechen mit dem man sich in besonderer Art und Weise identifiziert. 
 
Es zählt – so meinen wir – das Unvergleichbare und Originelle ebenso und gemeinsam mit dem Objekt 
und Bild, das eine ausgezeichnete Homogenität und Qualität ausstrahlt. Hat dieses Bild den Charakter 
und die Sprache nicht wird es flacher, langweiliger und aussageloser und durchaus auch penetranter. 
 
Viele Menschen haben diese kulturelle und besondere Wahrnehmung nicht erlernt oder sie ist ihnen 
einfach nicht eigen. Und es ist nicht definierbar was Qualität und Originalität in der Kunst abgesichert 
ausmacht. So kann Ihnen hierbei die/ der gute und versierte Interior Designer/In helfen. Wir leben 
diesbezüglich in einer wunderbaren Zeit der Verwandlungen, Verschiebungen und Veränderungen. Ich 
empfehle Ihnen hier auch den Besuch von Messen insbesondere in Ländern und Städten, die 
Kreuzungspunkte unterschiedlicher Kulturen darstellen. So treffen in Wien beispielsweise bei 
unterschiedlichsten Messen Werke aus allen Himmelsrichtungen Europas zusammen, die im richtigen 
Blick wahrgenommen und in die richtigen Perspektive und Ausrichtung der Wohn-Gestaltung absolut 
wohlfeil sind. Ich meine, dass Sie dann um einige wenige 1.000 € faszinierende und originelle Werke 
erstehen können, die im Zuge Ihres Ambientes besondere Aufmerksamkeit nach sich ziehen können. Für 
einen Preis der geringer ist als die Anschaffungskosten für ein durchschnittliches Möbel bekommen Sie 
hier eine gewaltige Aussage. Kunst muss also ganz sicher nicht teuer sein und nicht alles was einem teuer 
ist muss Kunst sein. 
 
Darauf sollten Sie nicht verzichten und vielleicht da und dort ein kleines Risiko eingehen. 
Entscheidend ist – wenn Sie Kunst einsetzen – dass Lichtauswahl und Ausleuchtung eine vitale Rolle 
spielen. Sie nehmen einem Kunstwerk im falschen Lichte einen Großteil seiner Wirkung. 
Für die/den qualifizierten Interior DesignerIn ist die künstlerische Ausgestaltung Ihrer Residenz ein ganz 
normales Kriterium. Jeder Vorschlag, den unsere InteressentInnen von uns erhalten hat den 
künstlerischen Ausgestaltungs-Ansatz in sich. 


