
 
Es ist immer das selbe: Zu viel von etwas hinterläßt einen zerstörerischen Eindruck – kurzum wir fühlen uns 
bedrängt und die Zusammenhänge werden für uns selbst verzerrt. 
 
An den Raum den wir nützen müssen wir uns gefühlvoll annähern und anpassen. Wir dürfen von ihm nicht 
verlangen was er uns nicht geben kann. Dekore haben die Eigenschaft – je nach Muster und Struktur und 
deren Heftigkeit oder Einfachheit – den Raum in seinen Eigenschaften zu unterstützen oder uns selbst 
anzunähern. Verfügen wir über viel Raum und wollen ihn für sich selbst gelten lassen, können wir das mit 
Dekoren unterstützen oder entsprechende Konstellationen und Konfigurationen erzeugen. Verfügen wir 
über wenig Raum sollten wir ihm mit offensichtlich heftigen Dekoren nicht auch noch zusätzlichen Eindruck 
nehmen – vom Raum bliebe uns dann in seiner Optik und seinem Eindruck auf uns immer weniger zur 
Verfügung. 
 
Es ist eine der besonderen Fähigkeiten der Interior DesignerInnen hier die richtige Balance zu finden und das 
richtige und adequate Gefühl zwischen Raum und seinem Bewohner, dem Licht und seiner Vielfalt 
herzustellen. Das Dekor verhält sich dabei wie eine Brücke zwischen beiden die das Verhältnis und die 
Beziehung ebnet und herstellt. 
 
Die praktischen Zusammenhänge des Raumes und seine vordergründigen Funktionalitäten können mit 
Dekor unterstützt oder untergraben werden. Wenn der Raum an sich markant ist trägt er selbst eine 
Vielzahl von wahrnehmbaren Eigenschaften. Wollen wir die behalten und bewahren kann der Dekor stören. 
Wollen wir einige Merkmale unterstützen können wir mit einem Dekor fördern. Wir können mit Dekor 
oder Malerei das Licht unterstützen oder auch einschränken und die Aufmerksamkeiten verschieben. Wir 
können Dimensionen und Linien verändern und mit Hilfe von Dekoren neue Eindrücke daraus schaffen. 
Für den normalen Wohnraum läßt sich mit Dekoren Stimmung, Stil, räumliche Veränderung und Gefühl 
erzeugen. Es gibt endlose Varianten und Ideen dafür. 
 
In der Tat meine ich ist der Umgang mit Dekoren im Wohnen einer der schwierigsten und 
herausforderndsten Details unserer Arbeit. 
 
Auch mit deftigen Symbolen heißt es vorsichtig zu sein. Je mehr ich sie übertreibe desto mehr werden sie 
verbilligt – sie schreien geradezu nach Kurzzeitigkeit – also Vergänglichkeit. Behandle ich Symbole, 
Namenszüge, Wappen etc. diskret und hintergründig bescheiden werden sie ihre Wirkung und Repräsentanz 
nicht verfehlen. 
Andererseits aber ist auch Eklektik ein Thema – man borgt sich dabei aus verschiedenen Kunstrichtungen 
Elemente aus und bringt sie in Vielfalt gleichzeitig ein. Es ist also in der Eklektik nicht alles erlaubt – ganz im 
Gegenteil meinen wir, braucht sie ein besonderes Wissen und Gefühl über künstlerische Zusammenhänge 
und Strömungen. 


