MEIN ZUHAUSE
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tilecht seine Wohn- oder Arbeitsumgebung zu gestalten, ist
eine grosse Herausforderung. Teures Interieur und/oder Designermöbel mit Stil gleichzusetzen, ist übrigens etwa so, wie
wenn wir Äpfel und Ananas in dieselbe Zaine werfen. Im Alltag begegnen wir hier und da Dingen, die uns anlachen. Die Kunst liegt
folglich darin, diese auf seinen persönlichen Stil hin einzuschätzen
und zu versuchen, den Zukauf des Artikels im Gesamtkontext zu beurteilen. So kann ein Trödlerstil genau so stilecht sein wie Villa Kunterbunt oder Alpenchic. Aktuell stehen viele auf Letzteren, wobei es
ratsam ist zu beachten, diesen bis ins Detail durchzuziehen, ansonsten könnte es gesucht wirken. Warum fühlen sich so viele wohl in
einem alpin-chicen Ambiente? Es könnte daran liegen, dass wir den
Weg zurück zur Natur suchen, wie ich in vielen meiner Kolumnen und
Referaten wiederhole. Wir wurden in die Natur hinein geboren, also
sind Naturfarben uns nah, und danach sehnen wir uns – insbesondere nach der Epoche der kühlen Moderne und den immer längeren
Zeiten, die wir durch die neuen Berufe in Innenräumen anstelle von
draussen verbringen.
Aus genau diesen Gründen suchen wir doch auch nach ErholungsInseln in unserem Daheim. Eine davon kann das Bad sein, das zur
Wohlfühl-, Rückzugs- und Stilleoase mutiert. Wenn ich einen Auftrag
für eine Gesamtrenovation oder einen Neubau erhalte, dann sehe
ich die Nasszellen jeweils als Solitäre. Hier kann durchaus gewagter
mit der Gestaltung umgegangen werden, denn hier hält man sich
selten lange auf, und wenn es länger sein darf, sucht man ja genau
hier die Abwechslung, die Oase, die Tankstelle, dem Alltag wieder
besser begegnen zu können. So haben wir von stilvoll rundum Kupfer bis hin zum Eintreten in eine Meerestaucherumgebung schon dies
und das umgesetzt. Wichtig dabei ist, den Bezug zum Ort, der Umgebung und der Gesamtgestaltung im Auge zu behalten. Der Stil,
oder der Wurf, wie ich es gerne nenne, muss durchgezogen sein.
Oft werde ich nach den Kosten befragt. In etwa kann gesagt werden,
dass der Aufwand für die Beratung 1 bis 3 Prozent des (Um)-Bauvolumens ausmacht. Wie Frau Crützer es treﬀend ausdrückt, «wenn alles von derselben Person gestaltet wird, stimmt letztendlich die Harmonie». Wobei eine Zusammenarbeit mit sich ergänzenden Partnern
im Architektur-, Farb- und Einrichtungs- sowie eventuell Lichtumfeld
durchaus ebenso stimmig sein kann. So wünsche ich Ihnen ein stilechtes, wohliges Zuhause.
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