
Kunst zu teuer? 
 
Mit diesem Vorurteil sollte man schleunigst aufräumen. 
 
Kunst kann ggf. im spekulativen Umgang teuer sein und auch allemal wenn man als Amateuer und 
sporadischer Liebhaber vereinzelt und nicht professionell große Meister erwirbt. Man hat dabei meiner 
Meinung nach dann schon gut gekauft wenn man auf Grundlage der erworbenen Qualität tägliche 
Freude und Animation genießt und vielleicht die Sicherheit hat mit Glück im Ernstfall ungefähr das 
Bezahlte wieder zu bekommen. 
 
Kaufmännisches Glück hat man wenn man zu den ganz Wenigen gehört die einen ‚Rising Star’ erkennen 
und früh einiges erwirbt. Normalerweise aber sollte man sich bei Ausstellungen und Messen über einige 
Zeit hinweg ein Bild machen und die eigene Geschmackslage ergründen und eine Linie der eigenen 
Identifikation finden. Man ist dann auch in der Lage eine Orientierung über Preislagen und Qualitäten zu 
finden. Nach einiger Zeit kann man dann meistens für relativ wenig Geld gute künstlerische Arbeit 
erwerben. 
 
Es zählt der eigene Geschmack oder das Vertrauen zu Menschen, die meinen den Geschmack ihrer 
Auftraggeber eruieren zu können oder einen Angleich an Einrichtung und Gegebenheiten zu finden. 
Ich gehe davon aus, dass man sich von Dekorationskunst fern halten sollte, ganz einfach deswegen, weil 
sie von der Mode abhängig ist – ist jene vorbei ist es auch um den künstlerischen Eindruck geschehen. 
Schlechte Bilder können weit mehr schaden anrichten als man vermuten möchte und geradezu 
zerzörerisch das Gesamtbild beeinträchtigen. Es geht also um die Feststellung origineller und individueller 
und zeitüberdauernder künstlerischer Arbeit. Dafür ist eine Auseinandersetzung mit der Thematik von 
Nöten. Ein wunderbares Hobby übrigens ist es diesen Interessen nachzugehen und bei Städtereisen die 
örtlichen einschlägigen Museen und Galerien aufzusuchen. 
 
Die Kunst im Wohnen ist ein ganz wichtiger Aspekt, weil sie gegebene Ordnungen und Rhytmen 
unterbricht, zum Anhalten und Verweilen verleitet und nicht selten Anlass gibt zu gemeinsamen 
Auseinandersetzungen und Gesprächen. Kunst erst gibt dem Raum seine individuelle Note, seinen 
Anstrich und seine Persönlichkeit. Unter allen Bedingungen sollte man sich bei Bildern, bei Objekten, bei 
Skulpturen aber auch bei Ausstattungen wie Vasen, Lüster, Besteck&Gläsern und Tafelgeräten die Freude 
an der Qualität und der künstlerischen Arbeit ebenso wie am künstlerischen Handwerk nicht nehmen 
lassen. Wir als Interior DesignerInnen bemühem uns immer um einen künstlerischen Gesamteindruck. 


