
Space up small rooms 
 
 
Da kann man von Feng Shi einiges lernen und breite Inspiration erhalten. 
http://www.everyday-feng-shui.de 
Wir fassen das jetzt vielleicht gemeinsam mit den eigenen Erfahrungen, die wir haben und den Tricks, die wir selbst 
benutzen ungeordnet zusammen: 
 
Es gibt wunderbare Tapeten die dem Raum zusätzliche Impulse verleihen und Aufmerksamkeit schaffen. Besonders 
perspektivische und räumliche Tapeten täuschen das Auge und erzeugen eine originelle Erweiterung. Dabei ist es 
gut in der räumlichen Komposition vom Dunkeln in das Helle zu gehen – also der Raum kann durchaus dunkel 
ausgemalt sein wenn die perspektivische Tapete in das Helle geht. Der Raum mutet schlagartig viel größer an. 
Grundsätzlich schaffen Kontraste Raum, da die Gegensätze in sich Spannung erzeugen die nach Raum verlangt. Da 
der Raum dann selbst der Spannungsbereich ist mutet er größer an als er in Wahrheit ist. Es ist also nicht das Stück 
selbst oder das Möbel oder der eingebrachte Kontrast und Eyecatcher – sondern es ist der so erzeugte Gegensatz, 
der uns das Gefühl eines größeren Raumes als tatsächlich vorhanden gibt. Achten Sie darauf, dass es nur ein 
Kontrast ist und nicht mehrere, denn jene wieder substituieren sich gerne – womit sich Wirkungen aufheben und 
der so erzeugte zusätzliche Raum fällt in sich zusammen. 
 
Spiegeln sind natürlich Raumvervielfacher. Dies in Kombination mit Licht macht aus einem engen Raum einen 
freundlich begehbaren und offenen Bereich. Achtung mit der Anbringung des Spiegels – insofern nämlich – als Sie 
dem Raum nicht das Räumliche entwenden und nicht mitten in einem Kaleidoskop enden. 
 
Helle Farben helfen kleinen Räumen zur Vergrößerung. Auch hier sind Kontraste hilfreich – insbesondere in der 
Handhabung der Deckenfarben oder Decken – Abhebung. Die Decke ist dann durch einen weißen Streifen oder 
sogar durch eine Leiste von der Wandfarbe getrennt zu halten – das hebt sie scheinbar an. Sie können 
Räumlichkeit erzeugen wenn Sie größere Wände hell und kleinere Wände dunkler streichen. Verwenden Sie nicht 
viele Farben in kleinen Räumen. Und vergessen Sie nicht – Weiß ist keine Farbe – das heißt dass Sie dem Weiß 
einen kleinen Schuss von Farbe vermitteln sollten. 
 
Licht ist der größte Zauber der aus kleineren Räumen größere macht. Ein großes Fenster, ein französischer Balkon 
geben dem Raum Format, Weite und Großzügigkeit. Es ist eine andere Form der Vergrößerung als jene die wir 
oben erwähnt haben, da uns Licht, Luft und Ausblick das Gefühl von Freiheit vermitteln und wir mit diesem Gefühl 
den an sich kleinen Raum bedenken. Der Raum sollte dann wenig Möbel und keine großen Stücke und Pflanzen 
haben und vor dem Fenster sollten Sie auf schwere Stoffe für Vorhänge verzichten. 
 
Überhaupt ist das Spiel mit dem Licht und dem unterschiedlichen Einsatz von Leuchtmitteln durchaus zur 
Veränderung – also zur Vergrößerung und Verkleinerung von Räumen geeignet. Unterschiedliche Lichter sind wie 
Inseln die oftmals so Ihren Raum abwechslungsreicher und damit scheinbar vergrößernd umgestalten. Vielfalt wird 
so zum Vergrößerungsmechanismus. 
 
Ordnung ist ein Raumöffner. Unordnung verschlingt den Raum. Selbst große Räume können sich mit Unordnung 
massiv verkleinern. Wenn Sie Geduld haben testen Sie es aus und verteilen Sie die Bücher ihrer Bibliothek wahllos 
im Raum, dann wissen Sie sehr rasch was ich meine. 
Sie können Facetten im Raum schaffen und dadurch Aufmerksamkeiten erzeugen die den Raum größer machen als 
er ist. 
 
Ein alter Trick bei Altbauwohnungen innerhalb welcher 3-5 Räume (meist Straßenseitig) aneinandergereiht sind ist 
die Öffnung der Trenn- und Flügel-Türen. Meistens haben 3 Räume nicht mehr als 60-80 m² – aber durch die 
Öffnung der Flügeltüren erscheint der Gesamteindruck der Räume wesentlich größer und zwar nicht nur alle 
gemeinsam sondern auch jeder für sich selbst. 
 
Kleine Räume vertragen keinen Stilmix. Eher brauchen sie Leichtigkeit, klare Strukturen, Formen und Linien. Die 
mehrfache Widmung des Raums soll nicht zur Schau gestellt werden. 


