
Kunst und Deko 
 
Kunst und Dekoration ist im Wohnen nur dann verzichtbar, wenn das Ambiente selbst zu einem 
besonderen künstlerischen Projekt ausgeformt wurde. Dann ist das alles ein künstlerisches Objekt. Das 
ist eher selten, sehr selten – wenngleich wir Interior DesignerInnen davon träumen die Gelegenheit zur 
Ausgestaltung dessen zu bekommen – uneingeschränkt. 
 
Im Wesentlichen aber sind Projekte zu 80% durch die Auftraggeber vordefiniert – in ihren Wünschen 
und Bedürfnissen und dem budgetären Rahmen, der ja nicht selten eine natürliche Grenze darstellt. Ja 
mehr noch stellen weit mehr als 50% der Kunden nach dem Kauf des Objektes fest, dass ihnen weniger 
Mittel zur Verfügung stehen als sie ursprünglich geplant haben. 
 
Was hat das mit Kunst zu tun ? 
Zweierlei: 
 
Zum einen kann Kunst und Dekoration enorm viel an unverwirklichtem Potenzial, das man sich vielleicht 
momentan nicht leisten kann oder will – kompensieren. Wichtig ist genügend Raum zu haben. Erinnern 
wir uns an die Prioritäten – und insbesondere dann, wenn die Mittel nicht unbeschränkt zur 
Zweckerfüllung vorhanden sind: 

• Zuerst Raum 
• Dann L icht 
• Dann Qual i tät in Funkt ionser fü l lung (qua l i ty  in funct ion) 
• Und dann Pause für Fre i raum und Or ig ina l i tät  – und h ier  kann Kunst e insetzen 

 
Ich möchte fast sagen, dass das zwei Projekte sind im Sinne der Schaffung der erforderlichen Grundlagen 
einerseits und im Sinne der Schaffung der erforderlichen Freiheitsgrade und Überraschungen 
andererseits. 
 
Unser Ambiente darf nicht vorausbestimmbar sein, berechenbar wie eine Konstruktion – es braucht 
auch einen gewissen persönlichen Zusammenhang von Indifferenz und Unberechenbarkeit. Das ist wie 
Humor und Intellektualität, Philosophie im Leben mit denen man sich selbst und die eigenen scheinbaren 
Grenzen in der Lage wird zu überschreiten. 
Kunst spielt dafür die überragende Rolle – eigentlich ist sie eine permanente Auseinandersetzung mit sich 
selbst. 
 
So liegt in diesem unverwirklichten Potenzial eine besondere Gelegenheit. 
 
Zum anderen natürlich ist die Kunst oder der Einsatz von Kunst und Dekoration der dringende Ausdruck 
der eigenen Kreativität – das was ich selbst im Bezug zu meinem pragmatischen planbaren Leben sonst 
noch zu sagen habe, was ich selbst schaffen will und wozu sich selten Gelegenheit bietet. Viele von uns 
haben diese Potenziale und nützen sie kaum. 
 
Das Strikte und Strukturierte wird mittels freizügigen Anordnungen, spannungsgeladenen Objekten, 
Figuren und Skulpturen und natürlich Bildern aufgelockert und umgeordnet, erhält andere Bedeutung – 
alles stellt sich in einem anderen Kontext dar. 
 
Und das ist nicht wirklich eine Frage des Geldes. Hier sehe ich es als eine Aufgabe des Interior Designs 
im Zusammenhang mit dem bestehenden Projekt dem Auftraggeber je nach Mittel und Möglichkeit 
Vorschläge und Gestaltungsbeispiele zu geben oder zumindest einen diesbezüglichen Dialog 
aufzuwerfen. Es ist so viel am Markt, dass die Entscheidung darüber letztlich nur eine Auseinandersetzung 
damit ist und das Engagement in der Sache, die Begeisterung und Freude über die Gelegenheit sich darin 
einzuleben und wiederzuentdecken. 
 
Ja und das führt mich zu den verbleibenden unbestimmten 20% im Projekt – also jenem Anteil der 
jedenfalls für den Auftraggeber eine Überraschung darstellt. Das ist für manche eine schwer 
überwindbare Grenze – und manche meiner Kunden konnten sie nicht überwinden weil ihnen das Risiko 
der Entfremdung zu groß wurde. Und doch muss ich sagen, dass bei manchen Aufgabenstellungen erst 



durch die Einbringung der 20% uns die 80% der eigentlichen Aufgabenstellung wirklich erfüllt sind. Für 
uns im Interior Design ist es ein Zeichen eines besonders gelungenen Projektes und einer bewegenden 
und außergewöhnlichen Zusammenarbeit. 
 
Hier möchte ich noch einbringen, dass es heute eine große und sich vermehrt einschleichende Vielfalt an 
Dekoration im Sinne von Dekor-Bildern gibt die keine Kunstgegenstände sind – sondern eben 
Dekorationen. Das heißt für uns dass sie in einem weit stärkeren Maße der Zeit und ihren 
Besonderheiten unterliegen und somit nicht selten ein Ablaufdatum tragen. Das aber ist keine 
Aburteilung sondern eben nur eine Abgrenzung zwischen Kunst in Besonderheit und Nachhaltigkeit und 
Dekoration als aktuelle und gefällige Zeiterscheinung. 
 


