
T
ür zu. Die Welt bleibt draußen,
hier beginnt das eigene Reich.
Der einzige Platz, den jeder ge-
nau so gestalten kann, wie er

will – entsprechendes Budget vorausge-
setzt. Doch was will man eigentlich? Kei-
ne ganz einfache Frage. „Wohnung und
Bewohner passen leider nicht immer zu-
sammen“, sagt Uwe Linke aus eigener
Erfahrung. Manche richteten sich nur
nach Designern und Moden, um ihre
Freunde zu beeindrucken, andere verste-
cken Vorlieben, die ihnen peinlich sind.

Mit seinem Buch „Die Psychologie des
Wohnens“ und als Berater bringt Linke
seit vielen Jahren seinen Kunden bei,
wie sie ihr Zuhause richtig gestalten
können. „Denn es kommt einzig und al-
lein darauf an, dass wir uns selbst in der
Wohnung wohlfühlen“, sagt Linke. Was
gar nichts mit Ästhetik zu tun habe. „Es
geht nicht darum, den Fotografen ir-
gendeines Einrichtungsmagazins zu be-
eindrucken.“

Der Flur
Nicht gerade der Star unter den Räu-

men. Viel Sorgfalt verwenden die meis-
ten Menschen jedenfalls auf die Gestal-
tung des Eingangsbereichs nicht. Meis-
tens ein Fehler, findet Linke. „Der Ein-
gang entscheidet darüber, ob man sich
als Gast eingelassen fühlt, ob man in der
Wohnung willkommen ist.“ Am besten
prüft man das, wenn man selbst gerade
aus dem Urlaub heimkommt, dann habe
man die Distanz, um zu bemerken, wie
der Eingang tatsächlich wirkt. Natür-
lich muss der Flur seine Funktion erfül-
len, also genug Platz bieten, damit man
die Schuhe ausziehen, seinen Mantel
aufhängen und das Handy ablegen
kann, ohne sich gleich irgendwo den El-
lenbogen anzuhauen – aber ein bisschen
Atmosphäre könne auch nicht schaden.
„Oft ist das Licht gerade im Flur grau-
sam kalt und blendet“, sagt Linke. Da-
bei sei der Eingang doch als Übergang
von draußen nach drinnen die Einstim-
men auf das Zuhause. An einem Flur,
glaubt der Wohnpsychologe, kann man
schon ablesen, ob der Bewohner bereit
ist, sich nach außen zu öffnen und Men-
schen einzuladen. „Wenn meine Kun-
den ihren Eingang mit Gerümpel zuge-
baut haben und mir gleichzeitig erzäh-
len, sie seien offene Menschen, dann
stimmt da was nicht.“ Dabei ist Gerüm-
pel an sich nicht das Problem, „aber nir-
gends stört es so sehr wie im Flur“.

Das Wohnzimmer
Wie offen ein Bewohner ist, das zeigt

sich laut Linke auch im Wohnzimmer.
„Eine Frau hat mir mal erzählt, dass sie
einen Partner sucht. Doch als ich in die
Wohnung gekommen bin, habe ich den
Tisch gesehen, an dem nur ein Stuhl
stand. Da war klar: Die Frau will gar kei-
nen Besuch haben.“ In der Wohnung sei
kein Platz gewesen, außer für die Frau
selbst. Schlecht ist das nicht, betont Lin-
ke, jeder solle machen, was zu ihm
passt. Ein Miniraum mit großer
Schrankwand und kleinem Fenster sei
sicher nicht jedermanns Geschmack,
aber für Menschen mit einem großen Si-
cherheitsbedürfnis könne auch das das
Richtige sein. Genauso wie andere gro-
ße Bücherwände brauchen, damit sie all

ihr Wissen um sich haben. „Wir richten
uns ein, wie es uns guttut“, erklärt Lin-
ke. Anders als bei der Wahl des Part-
ners. Da könne man neben dem Wohl-
fühlaspekt, der vielleicht auf Dauer
langweilig ist, auch die Herausforde-
rung, das Prickelnde und manchmal
Anstrengende wählen. Bei der Einrich-
tung geht das eher selten gut.

Vor allem das Schutzbedürfnis spielt
für viele Menschen im Wohnzimmer ei-
ne wichtige Rolle. Eine Couch, die frei
in den Raum ragt, werde deshalb wohl
bei den wenigsten Behagen auslösen,
sagt Linke. „Man braucht einen Über-
blick über den Raum, darf keine Tür im
Rücken haben.“ Dass dabei in den meis-
ten Wohnzimmern die Couch vor allem
auf den Fernseher ausgerichtet ist, sei
heute noch häufiger der Fall als früher.
„Das lief ganz ähnlich wie beim Telefo-
nieren mit dem Handy. Vor einigen Jah-
ren wurden Menschen mit großen Flach-
bildschirmen oft noch belächelt, inzwi-
schen sind riesige Fernseher voll akzep-
tiert“, sagt Linke. Die Leute träfen da-
mit eben eine Entscheidung, wie sehr sie
sich in ihrer Freizeit passiv berieseln las-
sen wollen. „Man sieht an der Einrich-
tung, was den Menschen wichtig ist.
Wenn solche Leute sagen, dass sie unbe-
dingt Sport machen wollen, aber keine
Zeit dafür haben, ist das nicht sehr
glaubwürdig. Die haben ihre Entschei-
dung schon getroffen.“

Soll man also den Fernseher aus dem
Wohnzimmer verbannen und zusätzli-
che Stühle aufstellen, um gegen seine
Laster anzugehen und ein anderer
Mensch zu werden? Funktioniert nicht,
glaubt Linke. „Eine Wohnung ist keine
Therapieform.“ Erst müsse man sich
selbst ändern – und dann die Einrich-
tung anpassen. Nicht andersherum.

Gelegentlich empfiehlt es sich je-
doch, rät Linke, zu überprüfen,
ob denn das noch zueinander
passt, das Leben und die
Wohnung: Viele Menschen
bleiben in der Vergangen-

heit hängen, und das sieht man an ihrer
Einrichtung. Manche Professoren zum
Beispiel leben immer noch in einer Art
Studentenbude. Das entspricht oft gar
nicht mehr dem Leben, das sie führen.
„Es kommt darauf an, was jetzt richtig
ist, nicht was vor zehn Jahren gepasst
hat“, sagt Linke. „Die Frage lautet: Ist
die Wohnung so reif, wie ich es bin?“

Das Schlafzimmer
Ausgerechnet der privateste Ort, den

auch Gäste meist nicht zu sehen bekom-
men, ist der am meisten missbrauchte
Raum, behauptet der Wohnpsychologe.
Häufig diene das Zimmer als Abstell-
kammer, meist steht noch ein großer
Kleiderschrank drin – und dabei hat es
das Schlafzimmer ohnehin schon
schwer, weil es gleich zwei Dinge leisten
muss, die sich nicht so gut miteinander
vertragen: Der Mensch soll zur Ruhe
kommen, sagt Linke, und gleichzeitig
ist das Schlafzimmer der Platz für Ero-
tik. Größte Entspannung, größte Auf-
merksamkeit, beides an einem Ort. Und
gerade Atmosphäre für Intimes oder Er-
holsames zu schaffen gelingt in einem
Lagerraum nur selten. Statt weißer
Wände, die zum Abschalten zu hart
wirkten, schlägt Linke seinen Kunden
gerne farbige Wände vor: Eher weiche
Töne für Leute, die ohnehin schwer ab-
schalten können, wer Anregung brau-
che, dem könne aber auch Rot nicht
schaden. Alles Typsache eben.

Nur in einem Punkt sind wohl fast al-
le gleich: Ein Bett soll nie frei im Raum
stehen, sondern in einer Ecke, ge-

schützt, mit Sicht auf die Tür. „Denn
die Idee, im Schlaf überrascht zu wer-
den, behagt niemandem.“ Um die erhol-
same Nachtruhe nicht zu gefährden, rät
Linke auch, das Schlafzimmer nicht
zum Arbeitszimmer zu machen oder Ar-
beit gar mit ins Bett zu nehmen. Denn
meistens machten das gerade Men-
schen, die ohnehin nicht abschalten kön-
nen. „Wer aber im Bett bis zur Erschöp-
fung liest, wird sich noch weiter im
Schlaf damit beschäftigen. Und Fernse-
hen im Schlafzimmer ist noch schlim-
mer. Was da passiert, das nimmt man
mit in die Nacht.“

Die Küche
Dass die meisten Partys heute nicht

nur in der Küche enden, sondern auch
dort beginnen, ist längst bekannt. Ganz
früher sei die Küche ohnehin die „Seele
des Hauses“ gewesen, sagt Linke. Doch
dann kamen die Planer der Nachkriegs-
zeit und verbannten das Kochen in eine
Kammer, die oft kleiner war als das Ba-
dezimmer. Inzwischen machen viele aus
ihren Küchen dagegen wahre „Show-
rooms“ mit modernster technischer Aus-
stattung. Meistens die, die wenig ko-
chen, sagt Linke, die kaufen die teuers-
ten Küchen, die auch mal 80 000 Euro
kosten können. Eher was zum Angeben
also. „Schaut gut aus, aber witzig und le-
bendig ist es dort meist nicht.“ Funktio-
nal oder gemütlich, das sei eine Grat-
wanderung, aber in der Küche dürfe
durchaus auch ein bisschen Krusch
herumliegen. „Die Küche eines richti-
gen Kochs schaut nie ordentlich aus.“

Nur appetitlich muss es bleiben. „Wenn
man nach Hause kommt, führt einen oft
der erste Weg zum Kühlschrank. Und
da sollte es dann nicht herausstinken.“

Das Bad
Selbiges gilt selbstredend für das

Bad, das sich in seiner Bedeutung eben-
falls gemausert hat. „Ein Fenster im
Bad ist heute in einer Mietwohnung ein
Faktor, der den Preis nach oben treibt“,
sagt Linke. Früher ging es nur um das
Notwendigste, heute müsse auch der
Klorollenhalter zum Gesamtkonzept
passen. Vor allem für Frauen sei das
Bad eine Art Erlebnisbereich und der
Aufenthaltsort schlechthin, um aufzu-
tanken. „Morgens macht man sich dort
fit für den Tag, abends beschließt man
ihn vor dem Waschbecken. Und so al-
lein und ungestört wie hier ist man
sonst nirgends.“ Es sei denn, man teilt
sich das Bad, dann ist es mit dem Unge-
störtsein nicht immer weit her. „Denn
was für den einen ein Tempel der Pflege
ist, ist für den anderen nur ein Zweck-
raum, in dem man sich einmal durch die
Haare fährt“, sagt Linke. Ein guter
Nährboden für Konflikte, ebenso wie
unterschiedliche Vorstellungen von
Reinlichkeit. Wie sauber man sein Bad
hält, sage übrigens etwas über die See-
lenhygiene aus, sagt Linke. Wer zum Bei-
spiel über die Maßen genau schrubbe,
der wolle oft etwas von sich selbst abwa-
schen und loswerden.  Martin Hammer

Individuelle Einrichtung statt Woh-
nen nach Schema F – das ist das Ge-
schäftsmodell von Wohnpsychologen
und Einrichtungsberatern. Foto: Corbis
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T
ür zu. Die Welt bleibt draußen,
hier beginnt das eigene Reich.
Der einzige Platz, den jeder ge-
nau so gestalten kann, wie er

will – entsprechendes Budget vorausge-
setzt. Doch was will man eigentlich? Kei-
ne ganz einfache Frage. „Wohnung und
Bewohner passen leider nicht immer zu-
sammen“, sagt Uwe Linke aus eigener
Erfahrung. Manche richteten sich nur
nach Designern und Moden, um ihre
Freunde zu beeindrucken, andere verste-
cken Vorlieben, die ihnen peinlich sind.

Mit seinem Buch „Die Psychologie des
Wohnens“ und als Berater bringt Linke
seit vielen Jahren seinen Kunden bei,
wie sie ihr Zuhause richtig gestalten
können. „Denn es kommt einzig und al-
lein darauf an, dass wir uns selbst in der
Wohnung wohlfühlen“, sagt Linke. Was
gar nichts mit Ästhetik zu tun habe. „Es
geht nicht darum, den Fotografen ir-
gendeines Einrichtungsmagazins zu be-
eindrucken.“

Der Flur
Nicht gerade der Star unter den Räu-

men. Viel Sorgfalt verwenden die meis-
ten Menschen jedenfalls auf die Gestal-
tung des Eingangsbereichs nicht. Meis-
tens ein Fehler, findet Linke. „Der Ein-
gang entscheidet darüber, ob man sich
als Gast eingelassen fühlt, ob man in der
Wohnung willkommen ist.“ Am besten
prüft man das, wenn man selbst gerade
aus dem Urlaub heimkommt, dann habe
man die Distanz, um zu bemerken, wie
der Eingang tatsächlich wirkt. Natür-
lich muss der Flur seine Funktion erfül-
len, also genug Platz bieten, damit man
die Schuhe ausziehen, seinen Mantel
aufhängen und das Handy ablegen
kann, ohne sich gleich irgendwo den El-
lenbogen anzuhauen – aber ein bisschen
Atmosphäre könne auch nicht schaden.
„Oft ist das Licht gerade im Flur grau-
sam kalt und blendet“, sagt Linke. Da-
bei sei der Eingang doch als Übergang
von draußen nach drinnen die Einstim-
men auf das Zuhause. An einem Flur,
glaubt der Wohnpsychologe, kann man
schon ablesen, ob der Bewohner bereit
ist, sich nach außen zu öffnen und Men-
schen einzuladen. „Wenn meine Kun-
den ihren Eingang mit Gerümpel zuge-
baut haben und mir gleichzeitig erzäh-
len, sie seien offene Menschen, dann
stimmt da was nicht.“ Dabei ist Gerüm-
pel an sich nicht das Problem, „aber nir-
gends stört es so sehr wie im Flur“.

Das Wohnzimmer
Wie offen ein Bewohner ist, das zeigt

sich laut Linke auch im Wohnzimmer.
„Eine Frau hat mir mal erzählt, dass sie
einen Partner sucht. Doch als ich in die
Wohnung gekommen bin, habe ich den
Tisch gesehen, an dem nur ein Stuhl
stand. Da war klar: Die Frau will gar kei-
nen Besuch haben.“ In der Wohnung sei
kein Platz gewesen, außer für die Frau
selbst. Schlecht ist das nicht, betont Lin-
ke, jeder solle machen, was zu ihm
passt. Ein Miniraum mit großer
Schrankwand und kleinem Fenster sei
sicher nicht jedermanns Geschmack,
aber für Menschen mit einem großen Si-
cherheitsbedürfnis könne auch das das
Richtige sein. Genauso wie andere gro-
ße Bücherwände brauchen, damit sie all

ihr Wissen um sich haben. „Wir richten
uns ein, wie es uns guttut“, erklärt Lin-
ke. Anders als bei der Wahl des Part-
ners. Da könne man neben dem Wohl-
fühlaspekt, der vielleicht auf Dauer
langweilig ist, auch die Herausforde-
rung, das Prickelnde und manchmal
Anstrengende wählen. Bei der Einrich-
tung geht das eher selten gut.

Vor allem das Schutzbedürfnis spielt
für viele Menschen im Wohnzimmer ei-
ne wichtige Rolle. Eine Couch, die frei
in den Raum ragt, werde deshalb wohl
bei den wenigsten Behagen auslösen,
sagt Linke. „Man braucht einen Über-
blick über den Raum, darf keine Tür im
Rücken haben.“ Dass dabei in den meis-
ten Wohnzimmern die Couch vor allem
auf den Fernseher ausgerichtet ist, sei
heute noch häufiger der Fall als früher.
„Das lief ganz ähnlich wie beim Telefo-
nieren mit dem Handy. Vor einigen Jah-
ren wurden Menschen mit großen Flach-
bildschirmen oft noch belächelt, inzwi-
schen sind riesige Fernseher voll akzep-
tiert“, sagt Linke. Die Leute träfen da-
mit eben eine Entscheidung, wie sehr sie
sich in ihrer Freizeit passiv berieseln las-
sen wollen. „Man sieht an der Einrich-
tung, was den Menschen wichtig ist.
Wenn solche Leute sagen, dass sie unbe-
dingt Sport machen wollen, aber keine
Zeit dafür haben, ist das nicht sehr
glaubwürdig. Die haben ihre Entschei-
dung schon getroffen.“

Soll man also den Fernseher aus dem
Wohnzimmer verbannen und zusätzli-
che Stühle aufstellen, um gegen seine
Laster anzugehen und ein anderer
Mensch zu werden? Funktioniert nicht,
glaubt Linke. „Eine Wohnung ist keine
Therapieform.“ Erst müsse man sich
selbst ändern – und dann die Einrich-
tung anpassen. Nicht andersherum.

Gelegentlich empfiehlt es sich je-
doch, rät Linke, zu überprüfen,
ob denn das noch zueinander
passt, das Leben und die
Wohnung: Viele Menschen
bleiben in der Vergangen-

heit hängen, und das sieht man an ihrer
Einrichtung. Manche Professoren zum
Beispiel leben immer noch in einer Art
Studentenbude. Das entspricht oft gar
nicht mehr dem Leben, das sie führen.
„Es kommt darauf an, was jetzt richtig
ist, nicht was vor zehn Jahren gepasst
hat“, sagt Linke. „Die Frage lautet: Ist
die Wohnung so reif, wie ich es bin?“

Das Schlafzimmer
Ausgerechnet der privateste Ort, den

auch Gäste meist nicht zu sehen bekom-
men, ist der am meisten missbrauchte
Raum, behauptet der Wohnpsychologe.
Häufig diene das Zimmer als Abstell-
kammer, meist steht noch ein großer
Kleiderschrank drin – und dabei hat es
das Schlafzimmer ohnehin schon
schwer, weil es gleich zwei Dinge leisten
muss, die sich nicht so gut miteinander
vertragen: Der Mensch soll zur Ruhe
kommen, sagt Linke, und gleichzeitig
ist das Schlafzimmer der Platz für Ero-
tik. Größte Entspannung, größte Auf-
merksamkeit, beides an einem Ort. Und
gerade Atmosphäre für Intimes oder Er-
holsames zu schaffen gelingt in einem
Lagerraum nur selten. Statt weißer
Wände, die zum Abschalten zu hart
wirkten, schlägt Linke seinen Kunden
gerne farbige Wände vor: Eher weiche
Töne für Leute, die ohnehin schwer ab-
schalten können, wer Anregung brau-
che, dem könne aber auch Rot nicht
schaden. Alles Typsache eben.

Nur in einem Punkt sind wohl fast al-
le gleich: Ein Bett soll nie frei im Raum
stehen, sondern in einer Ecke, ge-

schützt, mit Sicht auf die Tür. „Denn
die Idee, im Schlaf überrascht zu wer-
den, behagt niemandem.“ Um die erhol-
same Nachtruhe nicht zu gefährden, rät
Linke auch, das Schlafzimmer nicht
zum Arbeitszimmer zu machen oder Ar-
beit gar mit ins Bett zu nehmen. Denn
meistens machten das gerade Men-
schen, die ohnehin nicht abschalten kön-
nen. „Wer aber im Bett bis zur Erschöp-
fung liest, wird sich noch weiter im
Schlaf damit beschäftigen. Und Fernse-
hen im Schlafzimmer ist noch schlim-
mer. Was da passiert, das nimmt man
mit in die Nacht.“

Die Küche
Dass die meisten Partys heute nicht

nur in der Küche enden, sondern auch
dort beginnen, ist längst bekannt. Ganz
früher sei die Küche ohnehin die „Seele
des Hauses“ gewesen, sagt Linke. Doch
dann kamen die Planer der Nachkriegs-
zeit und verbannten das Kochen in eine
Kammer, die oft kleiner war als das Ba-
dezimmer. Inzwischen machen viele aus
ihren Küchen dagegen wahre „Show-
rooms“ mit modernster technischer Aus-
stattung. Meistens die, die wenig ko-
chen, sagt Linke, die kaufen die teuers-
ten Küchen, die auch mal 80 000 Euro
kosten können. Eher was zum Angeben
also. „Schaut gut aus, aber witzig und le-
bendig ist es dort meist nicht.“ Funktio-
nal oder gemütlich, das sei eine Grat-
wanderung, aber in der Küche dürfe
durchaus auch ein bisschen Krusch
herumliegen. „Die Küche eines richti-
gen Kochs schaut nie ordentlich aus.“

Nur appetitlich muss es bleiben. „Wenn
man nach Hause kommt, führt einen oft
der erste Weg zum Kühlschrank. Und
da sollte es dann nicht herausstinken.“

Das Bad
Selbiges gilt selbstredend für das

Bad, das sich in seiner Bedeutung eben-
falls gemausert hat. „Ein Fenster im
Bad ist heute in einer Mietwohnung ein
Faktor, der den Preis nach oben treibt“,
sagt Linke. Früher ging es nur um das
Notwendigste, heute müsse auch der
Klorollenhalter zum Gesamtkonzept
passen. Vor allem für Frauen sei das
Bad eine Art Erlebnisbereich und der
Aufenthaltsort schlechthin, um aufzu-
tanken. „Morgens macht man sich dort
fit für den Tag, abends beschließt man
ihn vor dem Waschbecken. Und so al-
lein und ungestört wie hier ist man
sonst nirgends.“ Es sei denn, man teilt
sich das Bad, dann ist es mit dem Unge-
störtsein nicht immer weit her. „Denn
was für den einen ein Tempel der Pflege
ist, ist für den anderen nur ein Zweck-
raum, in dem man sich einmal durch die
Haare fährt“, sagt Linke. Ein guter
Nährboden für Konflikte, ebenso wie
unterschiedliche Vorstellungen von
Reinlichkeit. Wie sauber man sein Bad
hält, sage übrigens etwas über die See-
lenhygiene aus, sagt Linke. Wer zum Bei-
spiel über die Maßen genau schrubbe,
der wolle oft etwas von sich selbst abwa-
schen und loswerden.  Martin Hammer

Individuelle Einrichtung statt Woh-
nen nach Schema F – das ist das Ge-
schäftsmodell von Wohnpsychologen
und Einrichtungsberatern. Foto: Corbis
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T
ür zu. Die Welt bleibt draußen,
hier beginnt das eigene Reich.
Der einzige Platz, den jeder ge-
nau so gestalten kann, wie er

will – entsprechendes Budget vorausge-
setzt. Doch was will man eigentlich? Kei-
ne ganz einfache Frage. „Wohnung und
Bewohner passen leider nicht immer zu-
sammen“, sagt Uwe Linke aus eigener
Erfahrung. Manche richteten sich nur
nach Designern und Moden, um ihre
Freunde zu beeindrucken, andere verste-
cken Vorlieben, die ihnen peinlich sind.

Mit seinem Buch „Die Psychologie des
Wohnens“ und als Berater bringt Linke
seit vielen Jahren seinen Kunden bei,
wie sie ihr Zuhause richtig gestalten
können. „Denn es kommt einzig und al-
lein darauf an, dass wir uns selbst in der
Wohnung wohlfühlen“, sagt Linke. Was
gar nichts mit Ästhetik zu tun habe. „Es
geht nicht darum, den Fotografen ir-
gendeines Einrichtungsmagazins zu be-
eindrucken.“

Der Flur
Nicht gerade der Star unter den Räu-

men. Viel Sorgfalt verwenden die meis-
ten Menschen jedenfalls auf die Gestal-
tung des Eingangsbereichs nicht. Meis-
tens ein Fehler, findet Linke. „Der Ein-
gang entscheidet darüber, ob man sich
als Gast eingelassen fühlt, ob man in der
Wohnung willkommen ist.“ Am besten
prüft man das, wenn man selbst gerade
aus dem Urlaub heimkommt, dann habe
man die Distanz, um zu bemerken, wie
der Eingang tatsächlich wirkt. Natür-
lich muss der Flur seine Funktion erfül-
len, also genug Platz bieten, damit man
die Schuhe ausziehen, seinen Mantel
aufhängen und das Handy ablegen
kann, ohne sich gleich irgendwo den El-
lenbogen anzuhauen – aber ein bisschen
Atmosphäre könne auch nicht schaden.
„Oft ist das Licht gerade im Flur grau-
sam kalt und blendet“, sagt Linke. Da-
bei sei der Eingang doch als Übergang
von draußen nach drinnen die Einstim-
men auf das Zuhause. An einem Flur,
glaubt der Wohnpsychologe, kann man
schon ablesen, ob der Bewohner bereit
ist, sich nach außen zu öffnen und Men-
schen einzuladen. „Wenn meine Kun-
den ihren Eingang mit Gerümpel zuge-
baut haben und mir gleichzeitig erzäh-
len, sie seien offene Menschen, dann
stimmt da was nicht.“ Dabei ist Gerüm-
pel an sich nicht das Problem, „aber nir-
gends stört es so sehr wie im Flur“.

Das Wohnzimmer
Wie offen ein Bewohner ist, das zeigt

sich laut Linke auch im Wohnzimmer.
„Eine Frau hat mir mal erzählt, dass sie
einen Partner sucht. Doch als ich in die
Wohnung gekommen bin, habe ich den
Tisch gesehen, an dem nur ein Stuhl
stand. Da war klar: Die Frau will gar kei-
nen Besuch haben.“ In der Wohnung sei
kein Platz gewesen, außer für die Frau
selbst. Schlecht ist das nicht, betont Lin-
ke, jeder solle machen, was zu ihm
passt. Ein Miniraum mit großer
Schrankwand und kleinem Fenster sei
sicher nicht jedermanns Geschmack,
aber für Menschen mit einem großen Si-
cherheitsbedürfnis könne auch das das
Richtige sein. Genauso wie andere gro-
ße Bücherwände brauchen, damit sie all

ihr Wissen um sich haben. „Wir richten
uns ein, wie es uns guttut“, erklärt Lin-
ke. Anders als bei der Wahl des Part-
ners. Da könne man neben dem Wohl-
fühlaspekt, der vielleicht auf Dauer
langweilig ist, auch die Herausforde-
rung, das Prickelnde und manchmal
Anstrengende wählen. Bei der Einrich-
tung geht das eher selten gut.

Vor allem das Schutzbedürfnis spielt
für viele Menschen im Wohnzimmer ei-
ne wichtige Rolle. Eine Couch, die frei
in den Raum ragt, werde deshalb wohl
bei den wenigsten Behagen auslösen,
sagt Linke. „Man braucht einen Über-
blick über den Raum, darf keine Tür im
Rücken haben.“ Dass dabei in den meis-
ten Wohnzimmern die Couch vor allem
auf den Fernseher ausgerichtet ist, sei
heute noch häufiger der Fall als früher.
„Das lief ganz ähnlich wie beim Telefo-
nieren mit dem Handy. Vor einigen Jah-
ren wurden Menschen mit großen Flach-
bildschirmen oft noch belächelt, inzwi-
schen sind riesige Fernseher voll akzep-
tiert“, sagt Linke. Die Leute träfen da-
mit eben eine Entscheidung, wie sehr sie
sich in ihrer Freizeit passiv berieseln las-
sen wollen. „Man sieht an der Einrich-
tung, was den Menschen wichtig ist.
Wenn solche Leute sagen, dass sie unbe-
dingt Sport machen wollen, aber keine
Zeit dafür haben, ist das nicht sehr
glaubwürdig. Die haben ihre Entschei-
dung schon getroffen.“

Soll man also den Fernseher aus dem
Wohnzimmer verbannen und zusätzli-
che Stühle aufstellen, um gegen seine
Laster anzugehen und ein anderer
Mensch zu werden? Funktioniert nicht,
glaubt Linke. „Eine Wohnung ist keine
Therapieform.“ Erst müsse man sich
selbst ändern – und dann die Einrich-
tung anpassen. Nicht andersherum.

Gelegentlich empfiehlt es sich je-
doch, rät Linke, zu überprüfen,
ob denn das noch zueinander
passt, das Leben und die
Wohnung: Viele Menschen
bleiben in der Vergangen-

heit hängen, und das sieht man an ihrer
Einrichtung. Manche Professoren zum
Beispiel leben immer noch in einer Art
Studentenbude. Das entspricht oft gar
nicht mehr dem Leben, das sie führen.
„Es kommt darauf an, was jetzt richtig
ist, nicht was vor zehn Jahren gepasst
hat“, sagt Linke. „Die Frage lautet: Ist
die Wohnung so reif, wie ich es bin?“

Das Schlafzimmer
Ausgerechnet der privateste Ort, den

auch Gäste meist nicht zu sehen bekom-
men, ist der am meisten missbrauchte
Raum, behauptet der Wohnpsychologe.
Häufig diene das Zimmer als Abstell-
kammer, meist steht noch ein großer
Kleiderschrank drin – und dabei hat es
das Schlafzimmer ohnehin schon
schwer, weil es gleich zwei Dinge leisten
muss, die sich nicht so gut miteinander
vertragen: Der Mensch soll zur Ruhe
kommen, sagt Linke, und gleichzeitig
ist das Schlafzimmer der Platz für Ero-
tik. Größte Entspannung, größte Auf-
merksamkeit, beides an einem Ort. Und
gerade Atmosphäre für Intimes oder Er-
holsames zu schaffen gelingt in einem
Lagerraum nur selten. Statt weißer
Wände, die zum Abschalten zu hart
wirkten, schlägt Linke seinen Kunden
gerne farbige Wände vor: Eher weiche
Töne für Leute, die ohnehin schwer ab-
schalten können, wer Anregung brau-
che, dem könne aber auch Rot nicht
schaden. Alles Typsache eben.

Nur in einem Punkt sind wohl fast al-
le gleich: Ein Bett soll nie frei im Raum
stehen, sondern in einer Ecke, ge-

schützt, mit Sicht auf die Tür. „Denn
die Idee, im Schlaf überrascht zu wer-
den, behagt niemandem.“ Um die erhol-
same Nachtruhe nicht zu gefährden, rät
Linke auch, das Schlafzimmer nicht
zum Arbeitszimmer zu machen oder Ar-
beit gar mit ins Bett zu nehmen. Denn
meistens machten das gerade Men-
schen, die ohnehin nicht abschalten kön-
nen. „Wer aber im Bett bis zur Erschöp-
fung liest, wird sich noch weiter im
Schlaf damit beschäftigen. Und Fernse-
hen im Schlafzimmer ist noch schlim-
mer. Was da passiert, das nimmt man
mit in die Nacht.“

Die Küche
Dass die meisten Partys heute nicht

nur in der Küche enden, sondern auch
dort beginnen, ist längst bekannt. Ganz
früher sei die Küche ohnehin die „Seele
des Hauses“ gewesen, sagt Linke. Doch
dann kamen die Planer der Nachkriegs-
zeit und verbannten das Kochen in eine
Kammer, die oft kleiner war als das Ba-
dezimmer. Inzwischen machen viele aus
ihren Küchen dagegen wahre „Show-
rooms“ mit modernster technischer Aus-
stattung. Meistens die, die wenig ko-
chen, sagt Linke, die kaufen die teuers-
ten Küchen, die auch mal 80 000 Euro
kosten können. Eher was zum Angeben
also. „Schaut gut aus, aber witzig und le-
bendig ist es dort meist nicht.“ Funktio-
nal oder gemütlich, das sei eine Grat-
wanderung, aber in der Küche dürfe
durchaus auch ein bisschen Krusch
herumliegen. „Die Küche eines richti-
gen Kochs schaut nie ordentlich aus.“

Nur appetitlich muss es bleiben. „Wenn
man nach Hause kommt, führt einen oft
der erste Weg zum Kühlschrank. Und
da sollte es dann nicht herausstinken.“

Das Bad
Selbiges gilt selbstredend für das

Bad, das sich in seiner Bedeutung eben-
falls gemausert hat. „Ein Fenster im
Bad ist heute in einer Mietwohnung ein
Faktor, der den Preis nach oben treibt“,
sagt Linke. Früher ging es nur um das
Notwendigste, heute müsse auch der
Klorollenhalter zum Gesamtkonzept
passen. Vor allem für Frauen sei das
Bad eine Art Erlebnisbereich und der
Aufenthaltsort schlechthin, um aufzu-
tanken. „Morgens macht man sich dort
fit für den Tag, abends beschließt man
ihn vor dem Waschbecken. Und so al-
lein und ungestört wie hier ist man
sonst nirgends.“ Es sei denn, man teilt
sich das Bad, dann ist es mit dem Unge-
störtsein nicht immer weit her. „Denn
was für den einen ein Tempel der Pflege
ist, ist für den anderen nur ein Zweck-
raum, in dem man sich einmal durch die
Haare fährt“, sagt Linke. Ein guter
Nährboden für Konflikte, ebenso wie
unterschiedliche Vorstellungen von
Reinlichkeit. Wie sauber man sein Bad
hält, sage übrigens etwas über die See-
lenhygiene aus, sagt Linke. Wer zum Bei-
spiel über die Maßen genau schrubbe,
der wolle oft etwas von sich selbst abwa-
schen und loswerden.  Martin Hammer

Individuelle Einrichtung statt Woh-
nen nach Schema F – das ist das Ge-
schäftsmodell von Wohnpsychologen
und Einrichtungsberatern. Foto: Corbis
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T
ür zu. Die Welt bleibt draußen,
hier beginnt das eigene Reich.
Der einzige Platz, den jeder ge-
nau so gestalten kann, wie er

will – entsprechendes Budget vorausge-
setzt. Doch was will man eigentlich? Kei-
ne ganz einfache Frage. „Wohnung und
Bewohner passen leider nicht immer zu-
sammen“, sagt Uwe Linke aus eigener
Erfahrung. Manche richteten sich nur
nach Designern und Moden, um ihre
Freunde zu beeindrucken, andere verste-
cken Vorlieben, die ihnen peinlich sind.

Mit seinem Buch „Die Psychologie des
Wohnens“ und als Berater bringt Linke
seit vielen Jahren seinen Kunden bei,
wie sie ihr Zuhause richtig gestalten
können. „Denn es kommt einzig und al-
lein darauf an, dass wir uns selbst in der
Wohnung wohlfühlen“, sagt Linke. Was
gar nichts mit Ästhetik zu tun habe. „Es
geht nicht darum, den Fotografen ir-
gendeines Einrichtungsmagazins zu be-
eindrucken.“

Der Flur
Nicht gerade der Star unter den Räu-

men. Viel Sorgfalt verwenden die meis-
ten Menschen jedenfalls auf die Gestal-
tung des Eingangsbereichs nicht. Meis-
tens ein Fehler, findet Linke. „Der Ein-
gang entscheidet darüber, ob man sich
als Gast eingelassen fühlt, ob man in der
Wohnung willkommen ist.“ Am besten
prüft man das, wenn man selbst gerade
aus dem Urlaub heimkommt, dann habe
man die Distanz, um zu bemerken, wie
der Eingang tatsächlich wirkt. Natür-
lich muss der Flur seine Funktion erfül-
len, also genug Platz bieten, damit man
die Schuhe ausziehen, seinen Mantel
aufhängen und das Handy ablegen
kann, ohne sich gleich irgendwo den El-
lenbogen anzuhauen – aber ein bisschen
Atmosphäre könne auch nicht schaden.
„Oft ist das Licht gerade im Flur grau-
sam kalt und blendet“, sagt Linke. Da-
bei sei der Eingang doch als Übergang
von draußen nach drinnen die Einstim-
men auf das Zuhause. An einem Flur,
glaubt der Wohnpsychologe, kann man
schon ablesen, ob der Bewohner bereit
ist, sich nach außen zu öffnen und Men-
schen einzuladen. „Wenn meine Kun-
den ihren Eingang mit Gerümpel zuge-
baut haben und mir gleichzeitig erzäh-
len, sie seien offene Menschen, dann
stimmt da was nicht.“ Dabei ist Gerüm-
pel an sich nicht das Problem, „aber nir-
gends stört es so sehr wie im Flur“.

Das Wohnzimmer
Wie offen ein Bewohner ist, das zeigt

sich laut Linke auch im Wohnzimmer.
„Eine Frau hat mir mal erzählt, dass sie
einen Partner sucht. Doch als ich in die
Wohnung gekommen bin, habe ich den
Tisch gesehen, an dem nur ein Stuhl
stand. Da war klar: Die Frau will gar kei-
nen Besuch haben.“ In der Wohnung sei
kein Platz gewesen, außer für die Frau
selbst. Schlecht ist das nicht, betont Lin-
ke, jeder solle machen, was zu ihm
passt. Ein Miniraum mit großer
Schrankwand und kleinem Fenster sei
sicher nicht jedermanns Geschmack,
aber für Menschen mit einem großen Si-
cherheitsbedürfnis könne auch das das
Richtige sein. Genauso wie andere gro-
ße Bücherwände brauchen, damit sie all

ihr Wissen um sich haben. „Wir richten
uns ein, wie es uns guttut“, erklärt Lin-
ke. Anders als bei der Wahl des Part-
ners. Da könne man neben dem Wohl-
fühlaspekt, der vielleicht auf Dauer
langweilig ist, auch die Herausforde-
rung, das Prickelnde und manchmal
Anstrengende wählen. Bei der Einrich-
tung geht das eher selten gut.

Vor allem das Schutzbedürfnis spielt
für viele Menschen im Wohnzimmer ei-
ne wichtige Rolle. Eine Couch, die frei
in den Raum ragt, werde deshalb wohl
bei den wenigsten Behagen auslösen,
sagt Linke. „Man braucht einen Über-
blick über den Raum, darf keine Tür im
Rücken haben.“ Dass dabei in den meis-
ten Wohnzimmern die Couch vor allem
auf den Fernseher ausgerichtet ist, sei
heute noch häufiger der Fall als früher.
„Das lief ganz ähnlich wie beim Telefo-
nieren mit dem Handy. Vor einigen Jah-
ren wurden Menschen mit großen Flach-
bildschirmen oft noch belächelt, inzwi-
schen sind riesige Fernseher voll akzep-
tiert“, sagt Linke. Die Leute träfen da-
mit eben eine Entscheidung, wie sehr sie
sich in ihrer Freizeit passiv berieseln las-
sen wollen. „Man sieht an der Einrich-
tung, was den Menschen wichtig ist.
Wenn solche Leute sagen, dass sie unbe-
dingt Sport machen wollen, aber keine
Zeit dafür haben, ist das nicht sehr
glaubwürdig. Die haben ihre Entschei-
dung schon getroffen.“

Soll man also den Fernseher aus dem
Wohnzimmer verbannen und zusätzli-
che Stühle aufstellen, um gegen seine
Laster anzugehen und ein anderer
Mensch zu werden? Funktioniert nicht,
glaubt Linke. „Eine Wohnung ist keine
Therapieform.“ Erst müsse man sich
selbst ändern – und dann die Einrich-
tung anpassen. Nicht andersherum.

Gelegentlich empfiehlt es sich je-
doch, rät Linke, zu überprüfen,
ob denn das noch zueinander
passt, das Leben und die
Wohnung: Viele Menschen
bleiben in der Vergangen-

heit hängen, und das sieht man an ihrer
Einrichtung. Manche Professoren zum
Beispiel leben immer noch in einer Art
Studentenbude. Das entspricht oft gar
nicht mehr dem Leben, das sie führen.
„Es kommt darauf an, was jetzt richtig
ist, nicht was vor zehn Jahren gepasst
hat“, sagt Linke. „Die Frage lautet: Ist
die Wohnung so reif, wie ich es bin?“

Das Schlafzimmer
Ausgerechnet der privateste Ort, den

auch Gäste meist nicht zu sehen bekom-
men, ist der am meisten missbrauchte
Raum, behauptet der Wohnpsychologe.
Häufig diene das Zimmer als Abstell-
kammer, meist steht noch ein großer
Kleiderschrank drin – und dabei hat es
das Schlafzimmer ohnehin schon
schwer, weil es gleich zwei Dinge leisten
muss, die sich nicht so gut miteinander
vertragen: Der Mensch soll zur Ruhe
kommen, sagt Linke, und gleichzeitig
ist das Schlafzimmer der Platz für Ero-
tik. Größte Entspannung, größte Auf-
merksamkeit, beides an einem Ort. Und
gerade Atmosphäre für Intimes oder Er-
holsames zu schaffen gelingt in einem
Lagerraum nur selten. Statt weißer
Wände, die zum Abschalten zu hart
wirkten, schlägt Linke seinen Kunden
gerne farbige Wände vor: Eher weiche
Töne für Leute, die ohnehin schwer ab-
schalten können, wer Anregung brau-
che, dem könne aber auch Rot nicht
schaden. Alles Typsache eben.

Nur in einem Punkt sind wohl fast al-
le gleich: Ein Bett soll nie frei im Raum
stehen, sondern in einer Ecke, ge-

schützt, mit Sicht auf die Tür. „Denn
die Idee, im Schlaf überrascht zu wer-
den, behagt niemandem.“ Um die erhol-
same Nachtruhe nicht zu gefährden, rät
Linke auch, das Schlafzimmer nicht
zum Arbeitszimmer zu machen oder Ar-
beit gar mit ins Bett zu nehmen. Denn
meistens machten das gerade Men-
schen, die ohnehin nicht abschalten kön-
nen. „Wer aber im Bett bis zur Erschöp-
fung liest, wird sich noch weiter im
Schlaf damit beschäftigen. Und Fernse-
hen im Schlafzimmer ist noch schlim-
mer. Was da passiert, das nimmt man
mit in die Nacht.“

Die Küche
Dass die meisten Partys heute nicht

nur in der Küche enden, sondern auch
dort beginnen, ist längst bekannt. Ganz
früher sei die Küche ohnehin die „Seele
des Hauses“ gewesen, sagt Linke. Doch
dann kamen die Planer der Nachkriegs-
zeit und verbannten das Kochen in eine
Kammer, die oft kleiner war als das Ba-
dezimmer. Inzwischen machen viele aus
ihren Küchen dagegen wahre „Show-
rooms“ mit modernster technischer Aus-
stattung. Meistens die, die wenig ko-
chen, sagt Linke, die kaufen die teuers-
ten Küchen, die auch mal 80 000 Euro
kosten können. Eher was zum Angeben
also. „Schaut gut aus, aber witzig und le-
bendig ist es dort meist nicht.“ Funktio-
nal oder gemütlich, das sei eine Grat-
wanderung, aber in der Küche dürfe
durchaus auch ein bisschen Krusch
herumliegen. „Die Küche eines richti-
gen Kochs schaut nie ordentlich aus.“

Nur appetitlich muss es bleiben. „Wenn
man nach Hause kommt, führt einen oft
der erste Weg zum Kühlschrank. Und
da sollte es dann nicht herausstinken.“

Das Bad
Selbiges gilt selbstredend für das

Bad, das sich in seiner Bedeutung eben-
falls gemausert hat. „Ein Fenster im
Bad ist heute in einer Mietwohnung ein
Faktor, der den Preis nach oben treibt“,
sagt Linke. Früher ging es nur um das
Notwendigste, heute müsse auch der
Klorollenhalter zum Gesamtkonzept
passen. Vor allem für Frauen sei das
Bad eine Art Erlebnisbereich und der
Aufenthaltsort schlechthin, um aufzu-
tanken. „Morgens macht man sich dort
fit für den Tag, abends beschließt man
ihn vor dem Waschbecken. Und so al-
lein und ungestört wie hier ist man
sonst nirgends.“ Es sei denn, man teilt
sich das Bad, dann ist es mit dem Unge-
störtsein nicht immer weit her. „Denn
was für den einen ein Tempel der Pflege
ist, ist für den anderen nur ein Zweck-
raum, in dem man sich einmal durch die
Haare fährt“, sagt Linke. Ein guter
Nährboden für Konflikte, ebenso wie
unterschiedliche Vorstellungen von
Reinlichkeit. Wie sauber man sein Bad
hält, sage übrigens etwas über die See-
lenhygiene aus, sagt Linke. Wer zum Bei-
spiel über die Maßen genau schrubbe,
der wolle oft etwas von sich selbst abwa-
schen und loswerden.  Martin Hammer

Individuelle Einrichtung statt Woh-
nen nach Schema F – das ist das Ge-
schäftsmodell von Wohnpsychologen
und Einrichtungsberatern. Foto: Corbis
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T
ür zu. Die Welt bleibt draußen,
hier beginnt das eigene Reich.
Der einzige Platz, den jeder ge-
nau so gestalten kann, wie er

will – entsprechendes Budget vorausge-
setzt. Doch was will man eigentlich? Kei-
ne ganz einfache Frage. „Wohnung und
Bewohner passen leider nicht immer zu-
sammen“, sagt Uwe Linke aus eigener
Erfahrung. Manche richteten sich nur
nach Designern und Moden, um ihre
Freunde zu beeindrucken, andere verste-
cken Vorlieben, die ihnen peinlich sind.

Mit seinem Buch „Die Psychologie des
Wohnens“ und als Berater bringt Linke
seit vielen Jahren seinen Kunden bei,
wie sie ihr Zuhause richtig gestalten
können. „Denn es kommt einzig und al-
lein darauf an, dass wir uns selbst in der
Wohnung wohlfühlen“, sagt Linke. Was
gar nichts mit Ästhetik zu tun habe. „Es
geht nicht darum, den Fotografen ir-
gendeines Einrichtungsmagazins zu be-
eindrucken.“

Der Flur
Nicht gerade der Star unter den Räu-

men. Viel Sorgfalt verwenden die meis-
ten Menschen jedenfalls auf die Gestal-
tung des Eingangsbereichs nicht. Meis-
tens ein Fehler, findet Linke. „Der Ein-
gang entscheidet darüber, ob man sich
als Gast eingelassen fühlt, ob man in der
Wohnung willkommen ist.“ Am besten
prüft man das, wenn man selbst gerade
aus dem Urlaub heimkommt, dann habe
man die Distanz, um zu bemerken, wie
der Eingang tatsächlich wirkt. Natür-
lich muss der Flur seine Funktion erfül-
len, also genug Platz bieten, damit man
die Schuhe ausziehen, seinen Mantel
aufhängen und das Handy ablegen
kann, ohne sich gleich irgendwo den El-
lenbogen anzuhauen – aber ein bisschen
Atmosphäre könne auch nicht schaden.
„Oft ist das Licht gerade im Flur grau-
sam kalt und blendet“, sagt Linke. Da-
bei sei der Eingang doch als Übergang
von draußen nach drinnen die Einstim-
men auf das Zuhause. An einem Flur,
glaubt der Wohnpsychologe, kann man
schon ablesen, ob der Bewohner bereit
ist, sich nach außen zu öffnen und Men-
schen einzuladen. „Wenn meine Kun-
den ihren Eingang mit Gerümpel zuge-
baut haben und mir gleichzeitig erzäh-
len, sie seien offene Menschen, dann
stimmt da was nicht.“ Dabei ist Gerüm-
pel an sich nicht das Problem, „aber nir-
gends stört es so sehr wie im Flur“.

Das Wohnzimmer
Wie offen ein Bewohner ist, das zeigt

sich laut Linke auch im Wohnzimmer.
„Eine Frau hat mir mal erzählt, dass sie
einen Partner sucht. Doch als ich in die
Wohnung gekommen bin, habe ich den
Tisch gesehen, an dem nur ein Stuhl
stand. Da war klar: Die Frau will gar kei-
nen Besuch haben.“ In der Wohnung sei
kein Platz gewesen, außer für die Frau
selbst. Schlecht ist das nicht, betont Lin-
ke, jeder solle machen, was zu ihm
passt. Ein Miniraum mit großer
Schrankwand und kleinem Fenster sei
sicher nicht jedermanns Geschmack,
aber für Menschen mit einem großen Si-
cherheitsbedürfnis könne auch das das
Richtige sein. Genauso wie andere gro-
ße Bücherwände brauchen, damit sie all

ihr Wissen um sich haben. „Wir richten
uns ein, wie es uns guttut“, erklärt Lin-
ke. Anders als bei der Wahl des Part-
ners. Da könne man neben dem Wohl-
fühlaspekt, der vielleicht auf Dauer
langweilig ist, auch die Herausforde-
rung, das Prickelnde und manchmal
Anstrengende wählen. Bei der Einrich-
tung geht das eher selten gut.

Vor allem das Schutzbedürfnis spielt
für viele Menschen im Wohnzimmer ei-
ne wichtige Rolle. Eine Couch, die frei
in den Raum ragt, werde deshalb wohl
bei den wenigsten Behagen auslösen,
sagt Linke. „Man braucht einen Über-
blick über den Raum, darf keine Tür im
Rücken haben.“ Dass dabei in den meis-
ten Wohnzimmern die Couch vor allem
auf den Fernseher ausgerichtet ist, sei
heute noch häufiger der Fall als früher.
„Das lief ganz ähnlich wie beim Telefo-
nieren mit dem Handy. Vor einigen Jah-
ren wurden Menschen mit großen Flach-
bildschirmen oft noch belächelt, inzwi-
schen sind riesige Fernseher voll akzep-
tiert“, sagt Linke. Die Leute träfen da-
mit eben eine Entscheidung, wie sehr sie
sich in ihrer Freizeit passiv berieseln las-
sen wollen. „Man sieht an der Einrich-
tung, was den Menschen wichtig ist.
Wenn solche Leute sagen, dass sie unbe-
dingt Sport machen wollen, aber keine
Zeit dafür haben, ist das nicht sehr
glaubwürdig. Die haben ihre Entschei-
dung schon getroffen.“

Soll man also den Fernseher aus dem
Wohnzimmer verbannen und zusätzli-
che Stühle aufstellen, um gegen seine
Laster anzugehen und ein anderer
Mensch zu werden? Funktioniert nicht,
glaubt Linke. „Eine Wohnung ist keine
Therapieform.“ Erst müsse man sich
selbst ändern – und dann die Einrich-
tung anpassen. Nicht andersherum.

Gelegentlich empfiehlt es sich je-
doch, rät Linke, zu überprüfen,
ob denn das noch zueinander
passt, das Leben und die
Wohnung: Viele Menschen
bleiben in der Vergangen-

heit hängen, und das sieht man an ihrer
Einrichtung. Manche Professoren zum
Beispiel leben immer noch in einer Art
Studentenbude. Das entspricht oft gar
nicht mehr dem Leben, das sie führen.
„Es kommt darauf an, was jetzt richtig
ist, nicht was vor zehn Jahren gepasst
hat“, sagt Linke. „Die Frage lautet: Ist
die Wohnung so reif, wie ich es bin?“

Das Schlafzimmer
Ausgerechnet der privateste Ort, den

auch Gäste meist nicht zu sehen bekom-
men, ist der am meisten missbrauchte
Raum, behauptet der Wohnpsychologe.
Häufig diene das Zimmer als Abstell-
kammer, meist steht noch ein großer
Kleiderschrank drin – und dabei hat es
das Schlafzimmer ohnehin schon
schwer, weil es gleich zwei Dinge leisten
muss, die sich nicht so gut miteinander
vertragen: Der Mensch soll zur Ruhe
kommen, sagt Linke, und gleichzeitig
ist das Schlafzimmer der Platz für Ero-
tik. Größte Entspannung, größte Auf-
merksamkeit, beides an einem Ort. Und
gerade Atmosphäre für Intimes oder Er-
holsames zu schaffen gelingt in einem
Lagerraum nur selten. Statt weißer
Wände, die zum Abschalten zu hart
wirkten, schlägt Linke seinen Kunden
gerne farbige Wände vor: Eher weiche
Töne für Leute, die ohnehin schwer ab-
schalten können, wer Anregung brau-
che, dem könne aber auch Rot nicht
schaden. Alles Typsache eben.

Nur in einem Punkt sind wohl fast al-
le gleich: Ein Bett soll nie frei im Raum
stehen, sondern in einer Ecke, ge-

schützt, mit Sicht auf die Tür. „Denn
die Idee, im Schlaf überrascht zu wer-
den, behagt niemandem.“ Um die erhol-
same Nachtruhe nicht zu gefährden, rät
Linke auch, das Schlafzimmer nicht
zum Arbeitszimmer zu machen oder Ar-
beit gar mit ins Bett zu nehmen. Denn
meistens machten das gerade Men-
schen, die ohnehin nicht abschalten kön-
nen. „Wer aber im Bett bis zur Erschöp-
fung liest, wird sich noch weiter im
Schlaf damit beschäftigen. Und Fernse-
hen im Schlafzimmer ist noch schlim-
mer. Was da passiert, das nimmt man
mit in die Nacht.“

Die Küche
Dass die meisten Partys heute nicht

nur in der Küche enden, sondern auch
dort beginnen, ist längst bekannt. Ganz
früher sei die Küche ohnehin die „Seele
des Hauses“ gewesen, sagt Linke. Doch
dann kamen die Planer der Nachkriegs-
zeit und verbannten das Kochen in eine
Kammer, die oft kleiner war als das Ba-
dezimmer. Inzwischen machen viele aus
ihren Küchen dagegen wahre „Show-
rooms“ mit modernster technischer Aus-
stattung. Meistens die, die wenig ko-
chen, sagt Linke, die kaufen die teuers-
ten Küchen, die auch mal 80 000 Euro
kosten können. Eher was zum Angeben
also. „Schaut gut aus, aber witzig und le-
bendig ist es dort meist nicht.“ Funktio-
nal oder gemütlich, das sei eine Grat-
wanderung, aber in der Küche dürfe
durchaus auch ein bisschen Krusch
herumliegen. „Die Küche eines richti-
gen Kochs schaut nie ordentlich aus.“

Nur appetitlich muss es bleiben. „Wenn
man nach Hause kommt, führt einen oft
der erste Weg zum Kühlschrank. Und
da sollte es dann nicht herausstinken.“

Das Bad
Selbiges gilt selbstredend für das

Bad, das sich in seiner Bedeutung eben-
falls gemausert hat. „Ein Fenster im
Bad ist heute in einer Mietwohnung ein
Faktor, der den Preis nach oben treibt“,
sagt Linke. Früher ging es nur um das
Notwendigste, heute müsse auch der
Klorollenhalter zum Gesamtkonzept
passen. Vor allem für Frauen sei das
Bad eine Art Erlebnisbereich und der
Aufenthaltsort schlechthin, um aufzu-
tanken. „Morgens macht man sich dort
fit für den Tag, abends beschließt man
ihn vor dem Waschbecken. Und so al-
lein und ungestört wie hier ist man
sonst nirgends.“ Es sei denn, man teilt
sich das Bad, dann ist es mit dem Unge-
störtsein nicht immer weit her. „Denn
was für den einen ein Tempel der Pflege
ist, ist für den anderen nur ein Zweck-
raum, in dem man sich einmal durch die
Haare fährt“, sagt Linke. Ein guter
Nährboden für Konflikte, ebenso wie
unterschiedliche Vorstellungen von
Reinlichkeit. Wie sauber man sein Bad
hält, sage übrigens etwas über die See-
lenhygiene aus, sagt Linke. Wer zum Bei-
spiel über die Maßen genau schrubbe,
der wolle oft etwas von sich selbst abwa-
schen und loswerden.  Martin Hammer

Individuelle Einrichtung statt Woh-
nen nach Schema F – das ist das Ge-
schäftsmodell von Wohnpsychologen
und Einrichtungsberatern. Foto: Corbis
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