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Eine eckige oder runde Platte,
vier Beine, zuweilen auch nur
eines, fertig ist ein Tisch. So einfach dieses Möbel konzipiert ist,
so grandios ist seine Bestimmung. Ein Tisch ist nicht einfach
nur ein Platz, an dem man Nahrung zu sich nimmt. Er ist der
Mittelpunkt im Familienleben,
Treffpunkt mit Freunden, ein
kultureller wie sozialer Ort, an
dem Menschen Gemeinschaft
leben. Während des Lockdowns
war der Tisch Zeichen des Zusammenhalts, anfangs nur im
ganz kleinen Kreis, später in erweiterter Runde. Jetzt hat der
Herbst angefangen und damit
rückt das Leben naturgemäß
nach innen.
Zusammen mit dem Trend
der Wohnküchen bleibt der
Tisch damit also im Mittelpunkt – und das hat schon vor
Corona begonnen. „Durch die
Verlagerung des Wohnmittelpunktes an den Esstisch hat sich
in den letzten Jahren auch im
Design viel getan“, weiß Nils
Cramer, Geschäftsführer der
Cramer Gruppe, Partner des im
Mai eröffneten ersten Cor Studios in der City-West, „daher
geht der Trend eindeutig zur
großen Tafel. Wenn der Platz
nicht ausreicht, ist der Tisch
aber zumindest erweiterbar.“

Wer stilvoll tafeln will,
braucht Platz
Ein Tisch braucht Fläche im
Raum und jede Person am Tisch
ebenfalls. „Um am Esstisch genügend Platz zu finden, sollte jede Person 40 Zentimeter in der
Tiefe und 60 in der Breite zur
Verfügung haben. Für einen Esstisch für vier Personen ergibt
sich damit eine Größe von mindestens 120 mal 80 Zentimeter.
Berücksichtigt man noch den
nötigen Platz für Schüsseln,
Deko und Co., kommen weitere
rund 20 Zentimeter hinzu, womit sich eine Tiefe von einem
Meter ergibt. Soll besonders
komfortabel gesessen werden,
empfiehlt sich eine Tischlänge
von 140 bis 160 Zentimetern“,
rechnet Christine Scharrenbroch, Sprecherin des Verbandes der Deutschen Möbelindustrie (VDM) vor.
„Wer ausreichend Platz hat,
stellt auch gerne einen großen
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Vom Essplatz
zum Treffpunkt
Mit wenigen Handgriffen sind Tische heute nahezu beliebig
ausziehbar. Mit den passenden Stühlen lässt sich gut tafeln

Nicht nur auf wandelbare
Tische kommt es an, sondern
auch auf ein passendes Beleuchtungskonzept. FOTO: VDM

Tisch mit einer dicken, möglichst naturbelassenen Holzplatte, nicht selten mit einer ebensolchen Baumkante, auf. In der
Kombination mit modernen
Stühlen entstehen so spannende
und oft sehr attraktive Esszimmer“, so richtet Nils Cramer vor
seinem geistigen Auge den kommunikativen Essbereich ein. Die
Natur ist eine reiche Inspirationsquelle. „Organisches Design ganz ohne harte Kanten –
für ein Hygge-Gefühl im Zuhause“, beschreibt Vincent Veltjens,
Store Manager BoConcept in der
Friedrichstraße, eine Esstischund Stuhlserie mit „nur drei mühelosen Bewegungen“, um eine
verborgene Zusatztischplatte hinauszuziehen.
Bei Tischen geht es also fast
immer auch um Platz. Kein
Wunder. Die Durchschnittswoh-

Kusian, der zu zentimetergenau
angefertigten Tischen. Damit
könne das Optimum für die eigenen vier Wände und den eigenen
Bedarf herausgekitzelt werden.

Gemeinsames Essen
hat eine lange Tradition
Zusammen zu essen, war nicht
von Anbeginn der Menschheitsgeschichte der Fall. Erst sammelten unsere Vorfahren, die
Menschenaffen, Nahrung, um
sie sofort und an Ort und Stelle
zu verzehren. Dann jedoch suchten sie nach Nahrung, um sie
erst später zu essen und in der
Gruppe. Das Zusammenkommen zu den Mahlzeiten war also
ein wichtiger Schritt in der Evolution. Bis heute hat der Essensplatz – in unserer Kultur der
Tisch, bei den alten Römern
wurde lieber herumgelegen – damit eine besondere Bedeutung.
Dieser
Kommunikationsort
taucht immer auch in Filmen
und TV-Serien auf, in Seifenopern als Esstisch in einer WG.

Beinfreiheit: Durch die auffällige Mittelsäule können Gäste
an dem Tisch von Conic gut sitzen. (Stühle von Roc).

nung in Deutschland ist knapp
92 Quadratmeter groß, XL-Esszimmer oder -Wohnküchen sind
daher meist mehr Wunschtraum
denn Realität. Die Möbelindustrie ist darauf jedoch eingestellt
und wie es Cramer schon angesprochen hat, geht der Trend
zum flexiblen Esstisch. „Es gibt
Tischplatten zum Ausziehen,
zum Einlegen oder Anstecken“,
zeigt Carsten Kusian vom Einrichtungshaus Kusian in Reinickendorf praktikable Lösungen
auf. „Ausziehtisch“ war lange ein
negativ besetzter Begriff. Tolle

Lädt zu gemütlichen Runden ein:
der COR Delta
Table FOTOS: COR (4)

Die gepolsterten Alvo chairs
von COR sind mit Armlehnen
vrsehen und daher besonders
bequem.

Funktion, angestrengtes Aussehen. Diese Zeiten sind vorbei
und es können enorme Distanzen erreicht werden. „Die moderne Beschlagstechnik ermöglicht es, optisch extrem schlanke
Tische zu produzieren, die sich
fast verdoppeln lassen, ohne
dass man ihnen diese Funktion
ansieht“, beschreibt Nils Cramer.
Neben dem Klassiker Holz,
wie auch Granit, erobert mit Porzellankeramik ein Hightech-Material aus der Luft- und Raumfahrttechnik dieses Möbelsegment. „Porzellankeramik ist abriebfest und kratzunempfindlich“, erklärt Carsten Kusian, der
das vor über 50 Jahren von seinen Eltern eröffnete Möbelgeschäft in der zweiten Generation
leitet. Ähnlich wie Keramik produziert, ist es ebenfalls ein Naturprodukt. Ein Trend, den er bei
seinen Kunden beobachtet und
für den er die entsprechenden
Anbieter an der Hand hat, sei, so

Lädt zu langen Sitzungen ein:
Bank von COR, Tisch von
Conic und Stühle von Cordia.

Kein Tisch ohne Stühle!
Und auch hier sind Sitzmöbel
nicht gleich Sitzmöbel, wenn sie
auch gleichen Trends, wie weiterhin gedeckten, dunklen Farben, aber auch in Weiß und einer
Materialvorliebe für Leder und
Alcantara, folgen. „Bei Stühlen
steht neben einer ansprechenden Optik in jedem Falle eine
lange Verweildauer im Vordergrund. Ist ein Stuhl nicht für längere Abende oder Familienwochenenden geeignet, hat er quasi
keine Chance“, weiß Nils Cramer. Zu bequemen Sitzmöbeln
gehören etwa Esssessel und gepolsterte
KunststoffschalenStühle. „Stühle mit Armlehnen
machen sich, falls sie sehr breit
sind, auch gut separat an den
Stirnseiten. Drehstühle brauchen meistens zu viel Platz, besser Freischwinger oder hochwertige Stühle mit vier Beinen“, ergänzt Carsten Kusian, der noch
einen Tipp auf Lager hat: Menschen sind verschieden groß, daher sollte man verschiedene
Sitzhöhen – Männer im Schnitt
50, Frauen 48 Zentimeter Höhe –
am Tisch vereinen. Das wirke
zwar ungewohnt, aber, so der
Experte, käme es schließlich aufs
bequeme Sitzen an.
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Die neuen Heimwerker
Selber machen? Die passenden Workshops
vermitteln Profiwissen. Im Idealfall wird
Wohnen dadurch nachhaltiger
MANUELA BLISSE

Da steht es, das Vintage-Möbelstück, das der Hingucker in der
eigenen Wohnung werden könnte. Ein bisschen abgenutzt, aber
das ließe sich aufarbeiten. Wenn
man nur wüsste, wie. Das Zauberwort heißt DIY, „Do it yourself“,
also „selber machen“. Berlin hat
sich auf die Lust am Herstellen,
Verbessern und Reparieren eingestellt. Es gibt Kurse und Workshops, die die Lust an der Arbeit
mit den eigenen Händen Realität
werden lassen, ohne dass man ein
Profi sein muss.
Dieses Jahr eröffnete das dänischen Traditionsunternehmens
Stoff & Stil seinen ersten Selfmade Store in der Hauptstadt, am
Tempelhofer Ufer in Kreuzberg,
ein Laden für besondere Stoffe
und Nähutensilien mit einem
Café zum kreativen Austausch
und einer Galerie, in der regelmäßig Kreativworkshops und Ausstellungen stattfinden. „Die Men-

schen wollen sich kreativ ausleben, Neues ausprobieren“, erklärt
der Stoff & Stil-Vorsitzende Alexander Lerche. Was das Heimwerken aus früheren Zeiten von der
neuen Kreativlust unterscheidet:
Statt alleine im Hobbykeller zu
werkeln, treffen sich Gleichgesinnte in Workshops und produzieren individuelle Stücke mithilfe
von Profis, die das entsprechende
Know-how haben.
„Wir wollen auch die große
kreative Szene in Berlin mit Menschen zusammenbringen, die Lust
auf DIY haben“, so Lerche, für den
das Selbermachen im medialen

Heimtextilien lassen sich leicht
selbst herstellen. FOTO: SELFMADE

In Berlin existiert eine bunte DIYLandschaft – in Workshops kann jeder
von den Profis lernen. FOTO: THE MAKERY

Zeitalter eine Gegenbewegung ist.
Diese basiert auch auf der Haltung, nicht mehr wahllos zu konsumieren, sondern sich bewusst
einem Objekt zu widmen, egal ob
es sich um einen aufzuarbeitenden Tisch oder selbst geschneiderte Sofakissen handelt.
Eine digitale regionale Plattform mit einem handwerklichen
Workshopangebot für Berlin sowie andere deutsche Städte ist The
Makery. „Wir bündeln Angebote
und bringen die Menschen zusammen“, sagt Gründer Jasper Kolb,
der anfangs, Ende 2017, selber
über die Möglichkeiten in Berlin

Trendaccessoire Topfpflanze: Man muss nur
wissen, wie es geht.
FOTO: LAXO72 / GETTY IMAGES

überrascht war und inzwischen
rund 250 Workshops und Kurse
vermittelt – Tendenz steigend.
„Man kann einfach reinschnuppern und so auch ungeahnte Interessen entdecken“, so Kolb. Pflanzen aus Papier, Bioplastik, japanische Flaschengärten, Mini-Terrarien, Bilderrahmen, Hocker aus altem Holz herzustellen, dies ist nur
ein Ausschnitt aus dem Angebot

von Wohnaccessoires. Darüber hinaus kann man lernen, wie man
Zero-Waste-Spielzeug und Naturkosmetik herstellt oder Stempel
schnitzt und Jurten baut. Preislich
liegen die Workshops zwischen 15
Euro für die Herstellung von Origami-Schmuck und 450 Euro für
die eines Lastenfahrrades, das
Gros zwischen 40 und 60 Euro.
Man wird kaum etwas finden,
für das es keine DIY-Möglichkeiten gibt. Bohren und Dübeln? Diese und andere Heimwerkerkurse
findet man bei DIY Berlin – „Selbst ist der
Berliner“. Urban
Gardening, Goldschmieden, Parfüm selber herstellen? Unter
Mydays.de findet man neben
Freizeitaktivitäten
in Berlin auch überregionale Angebote. Aber
auch Baumärkte bieten
Workshops für jedermann an: so
etwa „Tapezieren und Streichen“
oder für begeisterte Handwerkerinnen „Selbst ist die Frau“-Kurse,
wie „Kleinreparaturen im Haushalt“ oder „Bohren, Dübeln und
Befestigen“. Gerade letzterer ist
eine gute Grundlage, um zu reparieren statt wegzuwerfen und damit zum DIY-Zeitgeist, der Nachhaltigkeit und Schonung von Ressourcen etwas beizutragen.

Wir planen und bauen
Ihr Bad zum Festpreis!
Von der Beratung bis zum Einbau:
alles aus einer Hand!
Komplettes Sortiment führender
Hersteller und eigene Qualitätsmarken
Fachgerechte Ausführung
mit Festpreisgarantie

lässt
Berlin-Brandenburg
stpreis!
montieren – zum Fe
.
Alles aus einer Hand
regionalen
Mit ausgesuchten
en setzen wir
Handwerksbetrieb
ksleistungen um:
über 190 Handwer
arbeiten
• Dach- und Ausbau
tung
• Wohnraumgestal
Elektrik
d
un
ik
hn
tec
• Haus

nanlagen
• Garten- und Auße
und Türen
• Fassade, Fenster

Weitere Information

www.bauhaus.info/baederwelt

en unter ww w.bauh

aus.info

Ihr Komplettbad-Spezialist im
15 x in Berlin und Umland
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Der Internationale Stil gibt sich wie
auch Asien- und Scandi-Design eher
reduziert und klar in der Linienführung. FOTO: VDS / VILLEROY & BOCH

Entspannung pur: auf den Körper angepasste Massagedüsen in
der Wand. FOTO: VDS / DORNBRACHT

Wellness direkt zu
Hause – was gibt es
Schöneres. Der Genuss
ist für jede Badgröße
möglich, sofern die
Technik stimmt
UW E LEHM AN N

Den Tag mit einem guten Gefühl
beginnen. Statt in einer sterilen
Nasszelle den Schlaf in einem
Wohlfühlbad aus den Augen waschen. Ein Bad mit WellnessCharakter geht – mehr oder weniger – praktisch in jedem Badezimmer und ist zumeist weniger
aufwendig, als man denkt. „Ziel
ist es, einen Raum zu schaffen,
der alle Sinne anspricht, eine besondere Atmosphäre schafft, in
dem man sich wohlfühlt, entspannt und erholt“, erläutert
Jens J. Wischmann, Geschäftsführer der Vereinigung Deutsche
Sanitärwirtschaft e. V. (VDS).
Für VDS-Badbotschafterin
Franziska van Almsick ist gerade
in Corona-Zeiten „das private
Spa im Bad der perfekte Rückzugsort und ein kleines bisschen
wie Urlaub“. Je mehr Platz zur
Verfügung steht, um so größer
sind natürlich die Möglichkeiten,
von der übergroßen Wanne über
die barrierefreie Regendusche,
die mit entsprechender Zusatzausstattung auch als Dampfbad
dienen kann, bis hin zur kleinen
Saunakabine. Aber viele Badeinrichter und Innendesigner bieten
gerade für kleine Badezimmer,
die man zu Wellnessoasen aufpeppen möchte, Einrichtungen
an, die an besondere Gegebenheiten, wie beispielsweise Dachschrägen, Säulen oder besondere
Grundrisse, angepasst wurden
und damit den zur Verfügung
stehenden Platz optimal ausnutzen.

Klar und unaufdringlich
liegt im Trend
Bei der Einrichtung liegen aktuell vor allem klare Linien im
Trend. „Der Internationale Stil,
wie man ihn etwa von Designhotels wie Motel One kennt, gibt
sich wie auch Asien- und ScandiDesign eher reduziert, klar in der
Linienführung und unaufdringlich. Zugleich ist er bequem,
praktisch und von hoher Qualität, wie sie Markenhersteller all-

Das Bad als
Wohlfühloase
Wie eine
große Umarmung
fühlt sich
diese Badewanne mit
Stoffmantel
an – wasserfest
natürlich.
FOTO: VDS /
BETTE

gemein bieten“, erklärt der VDSGeschäftsführer. Extreme Farben sollten mit Zurückhaltung
verwendet werden. All-OverLooks, egal, ob in hellen oder gedeckten Tönen, garantierten
größtmögliche Entspannung, so
Wischmann.
Herzstück eines Spa-Bades
ist für viele immer noch die Badewanne. Die Modellvielfalt ist
dabei groß, ob „normale“ Rechteckbadewanne, Eckwanne oder
frei stehende Designerwanne in
unterschiedlichsten Materialien,
Formen und Farben. Wer bei der
Anschaffung jedoch an Liegekomfort spart und mangels Platz
auf eine schlechte Notlösung
setzt, sollte besser eine moderne
bodengleiche Dusche mit Brauseregen und Massagestrahl wählen. Ansonsten ist man mit Blick
auf das Abtauchen in wohlig warmes Wasser mit einem 90 mal
180 Zentimeter großen Rechteckmodell gut aufgestellt. Exemplare mit ergonomischen
Ausformungen für Rücken, Becken und Arme dürften dabei
mehr als eine Überlegung wert
sein. „Ideal ist es natürlich immer, wenn sowohl Platz für eine
individuelle, große Badewanne
wie für eine großzügige Regendusche vorhanden ist“, sagt der
Badexperte. Ein großzügiger,
formschöner
Doppel-Waschtisch bietet zudem einen Luxus,

den man schnell nicht mehr missen möchte. Während in deutschen Badezimmern das altehrwürdige Bidet weiterhin ein
Schattendasein fristet, ist derzeit
das Washlet stark im Kommen.
Die auch Dusch-WC genannte
Toilette sorgt mit einem Stabdüsensystem für eine sanfte Reinigung mit warmem Wasser und
für ein frisches, sauberes Gefühl.
Neben dem Washlet sind
auch andere smarte HygieneProdukte wie berührungslose Armaturen und Infrarot-Seifenspender stark gefragt. Allerdings:
All diese Systeme benötigen
Elektrik. Ebenso die schöne Be-

leuchtung, die perfektes Funktionslicht liefert, die Stimmung
hebt und zudem der Orientierung dient und sich vielleicht
auch je nach Zweck und Stimmung verändern lässt.

Eine intelligente Technik
macht’s möglich
Nicht zu vergessen die Heizung
von der Fußbodenheizung bis zu
den neuen Strahlungswärme abgebenden
Wandanstrichen.
„Beim Entwurf eines zeitgemäßen Bades sollte man daher in jedem Fall dem Trend der intelligenten Gebäudetechnik zur
Automation und Vernetzung zumindest mit Leerrohren begegnen“, empfiehlt der VDS-Geschäftsführer. Auch auf den Körper abgestimmte Wasserauslässe
in der Wand, die vorprogrammierte
Massageanwendungen
bieten, benötigen spezielle technische Voraussetzungen und gegebenenfalls Netzwerkanschlüsse. Dafür muss man sich ebenfalls früh entscheiden. Wen die
zunehmende Digitalisierung des
Alltags aber nervt, der kann seine

Hygienisch: Diese Armaturen
funktionieren berührungslos,
und das ohne sichtbaren Sensor.
FOTO: VDS / DORNBRACHT

Wellnessoase natürlich auch von
Internet & Co. abschotten.
Den kleinen Details und
Schmuckstücken, die das Bad
erst zur richtigen Wohlfühloase
machen, kann man sich hingegen als Letztes widmen. Das
beginnt mit der Auswahl von Accessoires wie Seifenschalen,
Handtuchablagen und Toilettenbürstengarnituren und umfasst vielleicht sogar Teelichtgläser, exotische Grünpflanzen und
Streaming–Lautsprecher. Wenn
man sich dann zu seiner Lieblingsmusik das erste Mal in die
neuen flauschigen Handtücher
schmiegt, dann fühlt sich das an
wie ein wahrer Wellness-Urlaub.

Dezente Farben, klare Formen, ein
Waschtisch aus
hellem Holzdekor und ein
Spiegel wie eine
Sonne – so lässt
sich der Sommer verlängern.
FOTO: VDS / BURGBAD
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„Das Bett ist das Zentrum des
Kinderzimmers“, weiß Michael
Listing. Zudem ist es nicht nur
ein Möbel für die Nacht oder für
den Mittagsschlaf. „Betten sind
auch Spielfelder“, ergänzt der Inhaber
des
Wilmersdorfer
Kindermöbelhauses Klein-Holz.
Am Anfang steht das Babybett, es
folgen der Schlafplatz für größere Kinder und Jugendliche.
Wenn es nach den vier- bis fünfjährigen Jungen und Mädchen
ginge, so Listing, wären Hochbetten das Nonplusultra – so lange, bis diese als „uncool“ abgestempelt werden. Eltern sollten,
so rät der Experte, auf Betten
und überhaupt Kinderzimmermöbel zum Mitwachsen setzen
oder solche, die sich umwandeln
lassen, vom Bettchen etwa zum
Sofa.

Raum zum
Wachsen –
Kinderzimmer
Vom Babybett zum eigenen Sofa:
Wer wandelbare Möbel kauft,
kann viel Geld sparen
Platzsparender
Rückzugsort:
Unter dem
Bett steht
der Schreibtisch.
FOTO: KLEIN-

Prüfsiegel garantieren
Qualität und Sicherheit
Die Grundausstattung an Möbeln
für Babys und Kleinkinder sind
die Wickelkommode, das Gitterbett und der Hochstuhl. „Die Wickelkommode sollte möglichst
hohe Seitenränder haben. Sie
schützen das Kind vor dem Herunterfallen“, sagt Jochen Winning, Geschäftsführer der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel
(DGM). Je nach Größe der Eltern
sollte die Kommode 85 bis 92
Zentimeter hoch sein, damit sie
das Wickeln in einer rückenfreundlichen Haltung durchführen können. Bei Rückenfreundlichkeit kommt auch schnell die
Matratze ins Spiel. Die sollte sich
der Wirbelsäule anpassen und
daher im Oberflächenbereich
mittelweich sein. Überhaupt, so
Winning, sollte das dem Körpergewicht und den Schlafeigenschaften entsprechen, da junge
Menschen viel mehr Zeit im Liegen verbringen als Erwachsene.
Spätestens mit dem Schulbeginn hält mit dem Schreibtisch
ein weiteres wichtiges Möbel
Einzug im Kinderzimmer. Der

HOLZ

sollte, so Klein-Holz-Inhaber Michael Listing, höhenverstellbar
sein, da Kinder schnell wachsen.
Das gilt auch für den Schreibtischstuhl. „Wenn die Füße sicher auf dem Boden stehen,
stimmt die Höhe“, weiß er.
Kinderzimmer sind Abenteuerplätze, Rückzugsorte, Lernund Schlafzimmer gleichermaßen. Hochbetten können regelrechte Spielburgen sein, mit
Treppen, Rutsche, hinter Vorhängen versteckter Spielecke. Je
nach dem Alter auch der Geschwisterkinder sollten die, so
rät Michael Listing, nicht zu
hoch sein. Kleine Kinder können
die Höhe noch nicht einschätzen, es besteht die Gefahr des
Fallens, auch schon bei einer
Höhe von etwa eineinhalb
Metern.
Damit die Sicherheit
im Kinderzimmer gewährleistet ist, sollten
Stabilität und Qualität im
Fokus stehen. Holzmöbel
sind robust und zudem

ein Naturprodukt. Ein solides
Material sind auch MFD-Platten,
mitteldichte Holzfaser- oder Faserplatten und mit ökologischen
Farben beschichtet, die sich gut
für das Kinderzimmer eignen. Bei
ökologischen Möbeln werden
nicht nur natürliche Rohstoffe
verwendet, die nach traditionellen Methoden verarbeitet werden
und möglichst wenige Produktionsabfälle produzieren. Für die
Verklebung wird ein sogenannter

weißer Klebstoff mit weniger
Formaldehyd verwendet – was
gut für das Raumklima ist.
Jochen Winning rät grundsätzlich zu Möbeln mit Prüfsiegeln wie dem RAL-Qualitätssiegel „Goldenes M“. Derart geprüfte
Möbel,
sagt er, stünden
bei sachgerechter
Nutzung auch ohne
zusätzliche
Wandbefestigung
sicher. Außerdem
sollte im Kinderzimmer darauf geachtet
werden, dass es keine Ecken und Kanten
gibt. Diese sollten möglichst abgerundet sein.

Weiße Möbel passen
sich jedem Alter an
Blau für Jungs, Rosa für Mädchen oder geschlechtsneutral
gelb, diese Farbwelten finden
sich in vielen Kinderzimmern
ebenso wie Kunterbunt.
„Die Trendfarbe bei den
Möbeln ist immer noch
Weiß“, sagt Martin Listing. Aus gutem Grund:
Diese neutrale, strahlende Farbe passt zu allen
Lieblingsfarben der Kinder. „Accessoires können ganz individu-

ell in allen erdenklichen Farben
von Pastell bis Knallig gewählt
werden. Wenn sich der Geschmack ändert, geht das auch
weniger in den Geldbeutel“, so
Listing über eine solche flexible
Einrichtungsphilosophie, die
sich mit dem steigenden Alter
der Kinder und Jugendlichen
immer mehr individualisiert
und auch übergeordnete Einrichtungsstile wie Landhausstil
oder Hygge adaptiert.
Ein wichtiges Thema, wie
auch in anderen Räumen, ist die
Beleuchtung. Ein Zimmer, eine
Lampe, das ist zu wenig. Der
Mix aus Grund- und Akzent- sowie
Stimmungsbeleuchtung
macht’s. „Mehrere Lampen sorgen für verschiedene Helligkeiten. Ein helles Grundlicht an der
Decke ist gut. Allerdings muss es
keine Hängelampe sein. Die aber
eignet sich gut über der Spielecke“, führt Michael Listing aus.
Mit einer Nachtlampe nimmt
man gerade kleinen Kindern die
Angst vor der Dunkelheit.
Obligatorisch am Lernund Arbeitsplatz ist eine
Schreibtischlampe. Ans
Bett gehört eine Leselampe – auch wenn das
Buchschmökern mit Taschenlampe unter der Bettdecke
viel mehr Spaß macht.

Das Bett als Spielhöhle,
viel Weiß und Holz strahlen Gemütlichkeit aus.
FOTOS: KATARZYNA BIALASIEWICZ / GETTY IMAGES (2)
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Eine Frage der Präsentation
Worauf kommt es
bei der stilvollen
Inszenierung von
Bildern an?
Ein Gespräch mit
Innenarchitektin
Julia Maria Rafflenbeul
ANNETTE WALTER

Berliner Morgenpost: Frau
Rafflenbeul, welche Kunst hängen
Menschen Ihrer Meinung nach daheim am liebsten auf?
Julia Maria Rafflenbeul: Der
Trend geht zum Original. Während früher viele Menschen gerahmte Poster aus einem Museumsshop an die Wand hängten, gibt es heute sehr viel mehr
Werke von jungen Künstlerinnen und Künstlern zu erschwinglichen Preisen. Bei der
Platzierung von Kunst beobachte ich definitiv zurzeit einen
Trend zum Informellen.

Bei der klassischen Petersburger Hängung werden mehrere Bilder an einer Wand gruppiert.

Was bedeutet das genau?
Bilder werden auf Regale, hintereinander gestaffelt, auf Sideboards und auf den Boden gestellt oder in Aussparungen im
Regal gehängt oder gestellt. Das
geht sogar mit Billy-Regalen:
Lassen Sie einfach zwei Regalböden auf Augenhöhe weg und
stellen Sie ein Bild rein.
Welche Hängungsarten sollte jeder
kennen?
Die Petersburger Hängung, das
sogenannte „Heavy Hang“, also
eine Gruppe von Bildern. Dann
gibt es den Solist, ein großes
Werk, und zuletzt noch die Reihung, also mehrere Bilder
nebeneinander.
Wohn-, Schlafzimmer oder die Küche, wo hängen Bilder und Fotos
am besten?
Ich würde mich bei der Wahl des
Raumes immer von meiner Intuition und der Größe des Kunstwerkes leiten lassen. Ist es ein
Bild, das ich beim Aufwachen und
zu Bett gehen anschauen möchte,
eignet es sich als Eye-Catcher im
Wohnzimmer, ist es Kunst, die
mich beim Arbeiten beruhigt
oder beflügelt? Hier gibt es keine
festen Regeln, Kunst ist höchst
persönlich und man sollte sich
hier keinen Regeln unterwerfen,
sondern dem Gefühl folgen. Nur
so entsteht eine persönliche
Sammlung und Hängung, die viel
über den Eigentümer verrät.
Was muss man bei der Raumhöhe
beachten?
Haben Sie Mut zum NiedrigHängen, das ergibt einen intensiveren Dialog mit der Kunst. Ich

kunstvoll gestaltete Möbelstücke
wie kleine Hocker oder Tischchen, aber auch Lampenschirme
aus Keramik angeboten. Immer
noch im Trend sind die sogenannten „Heavy Hangs“, also eine bunte Mischung aus vielen Formaten,
alten und neuen Rahmen – ein
„Mix and Match“.

Man sollte
die Farben des
Kunstwerks und der
Inneneinrichtung in
einen Dialog bringen
Julia Maria Rafflenbeul,
Innenarchitektin und
Interiordesignerin

mag es, in ein Kunstwerk quasi
hineinzulaufen. Faustregel ist dabei, dass meine Augenhöhe etwas
oberhalb der Mitte des Bildes ist.
Gibt es andere Trends bei der
Wanddekoration?
Eindeutig Textilien, also Wandteppiche wie etwa „Vintage Kelim
Rugs“ und alte Gewänder, beispielsweise Röcke von chinesischen Bäuerinnen aus Kokosgewebe. Und Keramik: Die gute alte
Töpferei hat mittlerweile den
Sprung in die Kunstwelt geschafft.
Immer häufiger werden sehr

Wie machen Spiegel Räume größer?
Ich empfehle Mut zur Größe. Ich
setze häufig vollflächige Spiegel
ein, also von Wand zu Wand, von
Boden zu Decke, um Größe zu simulieren, vor allem in Ankleiden
und kleineren Räumen. Was viele
nicht wissen: Öffnungen für
Steckdosen und Wandleuchten
lassen sich aus einem Spiegel
ausschneiden und ihn so zur
Wand werden. Für andere Räume gilt: Je größer, desto besser,
je mehr sich darin spiegelt, desto
mehr Größe wird vorgetäuscht.
Immer schön sind zudem Spiegelinstallationen, also eine bunte
Mischung aus Größen und Rahmen, am besten mit einer warmen Lichtquelle an der Wand.

Man sollte die Farben des
Kunstwerks und der Inneneinrichtung in einen Dialog bringen. Ein Solist oder Eye-Catcher
passt gut über ein Sofa. Einen
„Heavy Hang“ sollte man mit
einem Möbelstück ankern, am
Besten über einem langen Sideboard oder über einem Bett,
aber nicht über einem Sofa. Man
sollte auch darauf achten, auf
was man schaut, wenn man auf
dem Sofa sitzt. Gut ist, wenn
sich Hoch- und Querformate im
Raum abwechseln.
Welche Rolle spielt die Raumgröße,
gilt generell, dass man in kleine
Räume wenig Bilder hängt und in
große Räume viele Bilder?

FOTO: K. BIALASIEWICZ / GETTY IMAGES

Ich rate zum Mut zur Größe.
Kleinformatige Bilder können
Räume schnell kleiner wirken
lassen. Ein großes Kunstwerk,
als Solist platziert, ist eine großzügige und raumgreifende Geste
und kann einen Raum optisch
vergrößern. In großen Räumen
funktioniert eine kleinteilige
Hängung aber durchaus neben
großformatigen Solisten, durch
eine geschickte Inszenierung der
verschiedenen Formate kann
man Räume ganz neu strukturieren. Generell sollte man beim
Aufhängen von Bildern auf sein
Bauchgefühl hören: Regeln sind
praktisch in der Theorie. Die
eigene Intuition ist aber unschlagbar.

Was muss man beim Lichteinfall
durch Fenster oder Lampen beachten?
Lichtanfällige Werke auf Papier
wie Fotos sollte man mit Museumsglas rahmen lassen. Das
schützt vor Licht und wirkt auch
so, dass sich Lichtquellen nicht
so sehr darin spiegeln.
Wie korrespondieren Bilder und
Fotos am besten mit Möbeln, hängt
man etwa im Wohnzimmer ein
großformatiges Bild oder Foto am
besten über das Sofa?

Nur Mut: Die sogenannte Niedrig-Hängung von Bildern wirkt
modern und nahbar.
FOTO: YURII USENKO, MALIJA / GETTY IMAGES
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Der Sound von heute
Digitaler Musikgenuss ist längst normal.
Entsprechend vielseitig ist das Angebot an
kabellosen Lautsprechern heutzutage
UW E LEHMANN

Tape, Vinyl und CD waren gestern. Heute kommt die Musik
vom Handy, Tablet, von Streamingdiensten wie Spotify oder
YouTube oder von der Netzwerkfestplatte.
Dementsprechend hat sich auch die Hardware zum Musikhören stark verändert, auch wenn man die gute
alte Stereoanlage, wenn man sie
nicht missen möchte, beispielsweise mit Bluetooth-Adaptern
für eine Weile zukunftstauglich
machen kann. Allerdings: Der
Trend geht zum digitalisierten,
kabellosen Musikgenuss – sowohl unterwegs wie zu Hause.
Los geht das moderne Hörvergnügen mit kleinen, kabellosen Mini Bluetooth Speakern für
vergleichsweise wenig Geld, die
locker in jede Jackentasche passen. Sie sind perfekt, um unterwegs den dünnen Handy-Sound
aufzupeppen. Je nach Modell beträgt die Bluetooth-Reichweite
zehn bis 30 Meter. Gute Miniboxen verfügen etwa über einen

360-Grad-Surround-Sound,
kräftigen Bass, ordentliche
Wattzahl und liefern über den
Akku bis zu 24 Stunden Hörgenuss. Es gibt sie als No-NameProdukte oder für etwas mehr
Geld von bekannten Marken wie
Bose, JBL oder Sony.
Schon mehr Power haben da
die kompakten Bluetooth-Lautsprecher. Spitzengeräte wie der
Rockster Cross des Berliner
Lautsprecher-Spezialisten Teufel, Testsieger bei Stiftung Warentest in dieser Kategorie, liefern bereits einen satten StereoSound. „Der Rockster Cross bietet die optimale Balance aus Mobilität und kraftvollem Klang“,
beschreibt Florian Weidhase,
verantwortlich bei Teufel für
Presse und PR, „er ist groß und

Die tragbaren
Sonos Move (in
Lunar White und
Shadow Black) sind
mit WLAN ausgestattet. FOTO: SONOS

kräftig genug für spontane
Partys und gleichzeitig
leicht und kompakt genug, um überall mit hinzukommen.“ Noch einen
Schritt weiter gehen Teufels Smart Speaker Hollist
S und M, die mittels 360Grad-Sound und integrierter
Alexa-Sprachsteuerung ganze Räume
in guter Qualität beschallen können.

Musikgenuss noch in
der letzten Ecke
Ähnlich wie der Rockster und
der Hollist, aber zusätzlich zum
Bluetooth- noch mit WLANEmpfang ausgestattet, funktionieren tragbare Geräte wie der
Sonos Move. Dank der hohen
WLAN-Reichweite ist der Move
selbst in den entferntesten Teilen des Gartens fester Bestandteil des Sonos-Smart-HomeSound-Systems, lässt sich aber
auch problemlos überall mit

Kabellos und digital ist der
Teufel Holist-S-Black-Lifestyle.
Die Musik kommt aus dem
Internet oder von lokalen
Speichern.
FOTOS: TEUFEL (2)

Teufel-Streamer-Environment:
Er hilft bei der Einrichtung
eines Smarthome-Systems.

Aktion
Licht

hinnehmen.
„Natürlich unterstützt der Move auch die
Sprachassistenten Google Assistant und Amazon Alexa, so können Nutzer im WLAN per
Sprachsteuerung Musik abspielen und vieles mehr“, erläutert
Patrick Spence, Vorstandsvorsitzender von Sonos.
Als Teil der Sonos-Plattform sind weltweit mehr als 100
Streamingdienste
verfügbar.
Musik, Podcasts und mehr kön-

nen über die Sonos
App, via AirPlay 2
oder direkt über die
Apps der Musikdienste
gesteuert
werden. Gleiches gilt
auch für die neue
Soundbar Sonos Arc, die
satten Sound für das immer
beliebter werdende Heimkino
liefert.
In immer höhere Dimensionen stoßen inzwischen auch
Streaming-Lautsprecher vor. Sie
ersetzen quasi eine komplette
Stereoanlage. Die gesamte Technik inklusive WLAN-Empfang
ist in den Boxen enthalten. Dabei erreichen Systeme von Marken wie Bluesound oder KEF inzwischen den High-End-Bereich.
Streaming und MultiroomLösungen sind das Hi-Fi der Zukunft. „In einem MultiroomSystem werden WLAN-fähige
Lautsprecher untereinander sowie mit dem Internet vernetzt.
Über eine App kann jeder einzelne Speaker gezielt angesteuert
werden, mit anderen Smarthome Boxen gruppiert und dann
raumübergreifend synchron Musik abgespielt werden“, erklärt
der Teufel-Pressesprecher. Zudem ist es aber auch möglich, in
verschiedenen Räumen unterschiedliche Songs gleichzeitig
abzuspielen. Die Musik wird entweder aus dem Internet über
den WLAN-Router auf die Multiroom-Lautsprecher gestreamt
oder aus lokalen Speichern wie
Netzlaufwerken oder USB-Speichern übertragen. Smartphone
oder Tablet dienen als multifunktionale
Fernbedienung.
Selbst bei nicht WLAN-fähigen
Stereo- oder Heimkino-Anlagen
ist mit Geräten wie dem Teufel
Streamer die Einrichtung eines
Smarthome-Systems möglich.

Jetzt 250,– €
Preisvorteil* sichern
15.09. bis 15.11.2020
Designmarkisen. Made in Germany.
Innovative Technik und höchste Qualität,
mehrfach ausgezeichnet. Die Beste unter der
Sonne. Für den schönsten Schatten der Welt.
markilux.com

* auf die Lichtoptionen der Erfolgsmodelle
markilux pergola und pergola compact bei allen
teilnehmenden markilux Fachpartnern
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Weitere Infos unter www.hoeffner.de
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Höffner Möbelgesellschaft Lichtenberg
GmbH & Co. KG Landsberger Allee 320
10365 Berlin, Tel. 030/5 46 06-0

Höffner Möbelgesellschaft GmbH & Co. KG
Berlin-Schöneberg Sachsendamm 20
10829 Berlin, Tel. 030/46 04-0

Höffner Möbelgesellschaft GmbH & Co. KG
Schönefeld/Berlin Am Rondell 1
12529 Schönefeld, Tel. 030/37 444-40

Öffnungszeiten:
Mo–Sa 10–19 Uhr
www.hoeffner.de

