
Klare Linien 
 
Vielfach ist das Wohnen eine Systemfrage bei dem man vom Kleinen auf das Ganze schließen kann, also der Stil im 
Detail dem Stil im Ganzen entspricht. Wenn Sie den Vorraum betreten, wissen Sie gleich wie die gesamte 
Wohnung, das gesamte Haus eingerichtet ist und welchem Stil man dabei folgt. Irgendwie war die Stilfrage eine 
Verlässlichkeitsfrage. 
 
Heute beginnen sich diese Zusammenhänge und Voraussetzungen zu verändern. Der Stil selbst heißt Individualität, 
Originalität und die Durchsetzung einer sensiblen Anpassung an meine geschmacklichen und funktionalen 
Bedürfnisse. Oft auch ist man im Bezug zu Ambiente, Umgebung, Raum- und Lichtmöglichkeit selbst reduziert – 
besonders dann wenn man das Privileg hat in einer besonders gefälligen und reizvollen Lage zu leben. Die 
Umgebung und der Raum prägen dann eine auf das Natürliche reduzierte Gestaltung – oder besser noch 
Angleichung. 
 
Aber natürlich steht der persönliche Geschmack im Sinne einer persönlichen und stark geprägten Ideologie und 
Erfolgsbestätigung meistens mit irgendwelchen konkreten Wünschen und Erwartungen an erster Stelle. Das stellt 
manchmal stilistische und qualitative Attribute, die grundsätzlich gegeben sind – in den Schatten und läßt sie zu 
wenig und damit auch zu wenig natürlich zur Geltung kommen. Auch entsagt man dabei der Möglichkeit von 
Überraschungen und Grenzerweiterungen. Ich selbst meine, dass gut 20% des individuellen Wohnens 
experimentell sein sollten und ein gewissen Risiko in sich tragen müssen – also das sozusagen ‚Unbekannte, 
Überraschende’ darstellen. Dies auch nicht auf einen einzelnen Raum konzetriert – sondern auf das 
Gesamtkonzept. Die Geschmackslage des Wohnens und das kommunikative Element darin ist und soll nicht immer 
erklärbar sein und kontrollierbar – dann erst geschieht das besonders Reizvolle, dann erst geschieht mir 
Erweiterung und etwas Neues. 
 
Ob man damit die Linie, Kontur, Struktur – das System aufgeben soll? Nein und ja: 
Von einer fundamentalen Eindeutigkeit rate ich ab – sie ist wie ein Diktat und raubt dem Besucher manchmal den 
Atem – wie wenn man die Decke über einen Menschen breitet und keine Alternativen zuläßt. 
Es braucht ein gewisses Maß an Freiheit, Irrationalität, Unordnung und Fröhlichkeit – auch um es zuzulassen, dass 
Andere sich einbringen, hier leben oder mitleben und in Wahrheit Gemeinsamkeit existiert. Die besten Künstler 
haben ihre Bilder unentwegt übermalt oder sich in viele verschiedene Terrains begeben. 
Wohnen ist eine Kunst. 
 
Andererseits aber braucht man Ordnung, Prinzipen und systemische Grundlagen auch im Wohnen. So gibt es 
zentrale Stellen, Blickpunkte, Orte an denen es opportun ist sich aufzuhalten, bestehende Voraussetzungen die 
Gelegenheiten schaffen und gewisse dekorative Grundsätze und Mandate. 
Das ist die hohe Kunst des Interior Design – hier die dem Kunden, der KundIn entsprechende Balance und 
Individualität zu schaffen. Dabei schaffen wir was wirklich gewünscht ist und bringen zum Ausdruck was wirklich 
möglich ist und die Situation ausweitet und Spannung erzeugt und individuelle und vielleicht auch intellektuelle 
Auseinandersetzung einräumt. 
 
Kunst, Stil, Lichtberücksichtigung, Raumaufteilung, Möbelauswahl, Bequemlichkeit aber auch räumliche Schärfe und 
Klarheit und die Interpretation der eigenen Persönlichkeit, die Arbeit und der Anspruch an Wohnen selbst – also 
ob es der Zurückgezogenheit oder Repräsentanz, der Familie und Offenheit oder der unmittelbaren Umsetzung 
der eigenen Interessen dienen soll. 
So spielen die klaren Linien ebenso eine Rolle wie die Notwendigkeit, sie da und dort überraschend zu 
unterbrechen und anderen Intentionen Raum zu geben. 
 


