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Frau und Mann und
ihre Wahrnehmung

von Corina Hickman
Atelier für Raum- und
Farbgestaltung, Ahornrot,
Bad Ragaz

K

ürzlich war ich auf Akquise und hatte im
Gespräch einen aufgestellten, versierten Herr
vis-à-vis. Er ist Inhaber eines grösseren Architekturbüros mit angegliedertem Immobilienverkauf.
Gerade wollte ich anfangen, ihm mein Angebot
näher zu bringen, da war er auch schon in Fahrt.
Aufgeregt berichtete er von der Einladung seines
Schreiners, der er kürzlich beiwohnte. An diesem
Tagesevent war eine geniale Referentin der Universität sowieso. Sie erzählte, wie unterschiedlich Frauen
und Männer die Welt sehen.
Er erzählte mir in grosser Begeisterung, wie auf
einem gemeinsamen Spaziergang die Männer ein
Auto sehen und darüber diskutieren, wie stark der
Motor wohl ist. Die Frau jedoch ruft entzückt «sieh
mal die schöne Schnecke», «schau den traumhaft
farbigen Schmetterling»! In aller Ehre, aber der Nagel ist doch ziemlich auf den Kopf getroffen. Corina,
sprach er weiter, das ist doch genau der Punkt! Wir
müssen in einem Haus die beiden Welten zusammenbringen! So, dass sich Sie und Er wohl und zu
Hause fühlen.
Er braucht Funktionalität, vielleicht einen Hobbyraum und top Gerätschaften. Dabei denkt er, es
braucht eine gute Waschmaschine und einen perfekten Kochherd. Sie hingegen sucht einen begehbaren
Schrank und vor allem Ambiente. Hier beginnt
unsere Rolle als Vermittler, bevor wir überhaupt mit
Gestaltungsvorschlägen beginnen können. Der Vortrag hatte ihn in Fahrt gebracht und mir mein Verkaufsgespräch diesmal sehr einfach gemacht.
Und mit den Farben?
Wenn ich heute mal etwas untypisch Frau/Mann
unterwegs bin, dann gerne hier das Sahnehäubchen,
welches mir der Chef der Mischer einer namhaften
Farbenfabrik übergab und gar als «Farbenlehre» betitelte. Männer drücken sich mit Blau, Rot, Grün,
Gelb, Orange vielleicht gespickt durch die eine oder
andere Nuance aus. Frauen berichten von Veilchenviolett, Himmelblau, Meerblau, Nussbeige, Zimtbraun, Petrol, Lavendel, Kirschrot usw., usw. - sprich,
Mann hat vier Farben im Repertoire, Frau unendlich
viele. Die Tabelle dazu gibt es ab heute auf facebook.
com/ahornrot.ch.
Das macht meinen Beruf so interessant, und ich
liebe es, Männer für Farbe zu begeistern und Frauen
ihre Träume auszuformulieren. So wünsche ich
Ihnen raumgestalterische Veränderungsvisionen
und no e schöne Summer!
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Wie Künstler
Karriere
machen
Die Publikation «Kunst & Karriere»
vermittelt fundierte Einblicke in den
Kunstbetrieb und seine Strategien.
Sowohl die Legende des verkannten
Genies wie der Mythos des tragischen
Künstlers werden darin beleuchtet. SEITE 21

