
Kontraste – Beziehung und Spannung 
 
 
Wir haben in anderen Kapiteln bereits ansatzweise darüber gesprochen – die Kontraste sind ein ganz wichtiges 
Thema des originellen und individuellen Wohnens. 
Das ist deswegen der Fall, weil die Kontraste im Wohnen einen gleichsam zusätzlichen Raum öffnen, der sich 
innerhalb der daraus entstehenden Polaritäten auftut. Das klingt an sich recht einfach und will doch sorgsam 
behandelt werden. 
 
Dieser zusätzliche Raum ist mit Spannung – also Energie gefüllt. Das merken wir daran, dass wir uns mit den 
Objekten und Attributen der Kontraste besonders beschäftigen, weil sie uns besonders auffallen und weil sie die 
Aufmerksamkeit anderer in unseren Räumen auch besonders auf sich ziehen. 
 
Wenn wir unserem Wohnen in ausschließlich einem Stil, einer Struktur, einer Farbgebung, einer Holz- oder 
Steinart Ausdruck geben, dann entsteht eine sehr kompakte und manchmal überraschungsfreie Konstellation. 
Eigentlich haben wir alles gesehen, wenn wir im Vorraum stehen. Das mag uns gefallen oder auch nicht – das spielt 
in diesem Thema jetzt keine Rolle. Viele unserer AuftraggeberInnen haben klare Vorstellungen und wollen von 
einer Erleichterung jener nicht gerne oder in nur sehr geringem Maße abweichen. Aus einem vorgegebenen Stil 
kann aber auch die Dominanz der Eintönigkeit entstehen, der Langeweile und damit ein Zustand innerhalb dessen 
Veränderung und Entwicklung nicht in dem breiten Maße stattfinden kann und Einzug nehmen kann wie man es 
manchmal will. Bis zu einem gewissen Grad nämlich finden wir es geradezu erforderlich dass das Wohnen ein 
Bereich ist indem äußere Einflüsse auch räsonieren und wechselwirken können. 
 
So wollen wir darauf Einfluss ausüben, dass in den unterschiedlichen Räumen auch Unterschiede und Vielfalten zum 
Ausdruck kommen können. Man kann im selben Stil bleiben und trotzdem auch unterschiedliche Farben, Muster, 
Strukturen, Stoffe und Materialien einbringen – ebenso wie verschiedene Räume nach verschiedenen Objekten 
verlangen. Kunst ist eine wunderbare Möglichkeit Spannung und Kontrast zu erzeugen und wir erkennen, dass viele 
unserer KundInnen in dieser geistigen größeren Welt der Gestaltung auch gerne zu fruchtbaren 
Auseinandersetzungen finden, Themenvielfalt und kulturelle Breite pflegen, was einem durchaus lebendigen 
Lebensstil entspricht. Kunst und Vielfalt provoziert diesen Dialog oftmals sehr freizügig. 
 
Ich möchte so weit gehen zu sagen, dass die Spannung, die man im Wohnen erzeugen kann, durchaus Beziehungs-
Charakter hat für jene die innerhalb dieser Spannung leben. Aber natürlich ist klar, dass man den Bogen der 
Kontraste niemals zu weit spannen darf. 
 
Es geht also unbedingt darum die richtige Balance und Zumutbarkeit zu entdecken – also jenen Mut 
wahrzunehmen den der/die jeweilige AuftraggeberIn in sich spürt und zuzulassen bereit ist und die das eigenen 
Leben dann bereichert. 


