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PSYCHO-DOSSIER

VON HOHER
BEDEUTUNG 
Ob wir es 
daheim 
üppig oder 
schlicht 
mögen,  
verrät viel 
über uns

DIE TÜR ZU
UNSERER SEELE 

IN DEN EIGENEN VIER WÄNDEN SPIEGELT SICH UNSER 
SELBST, WISSEN EXPERTEN. WIR ERKLÄREN, WAS 

RÄUME ÜBER IHRE BEWOHNER OFFENBAREN – UND WIE 
MAN SICH EIN AUTHENTISCHES ZUHAUSE SCHAFFT 
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V
or einigen Jahren 
hatte ich eine etwas 
seltsame Phase. Alle 
Menschen in mei-
nem näheren Um-
feld können, glaube 
ich, ein Lied davon 
singen. Ich war Im-

moscout-süchtig. Immoscout, das ist 
einer jener Web-Dienste, die einen 
nach Eingabe einiger Daten ohne 
Pause mit Angeboten potenzieller 
Traumwohnungen zuballern. Fast 
rund um die Uhr war ich online, 
um möglichst als Erste die neues-
ten Offerten auf dem Münchner 
Wohnungsmarkt einzusehen. Wenn 
ich mich nicht durch Fotos klickte, 
machte ich Besichtigungstermine 
aus. Und obwohl ich ursprünglich 
nur umziehen wollte, übte dieser 
Teil bald den eigentlichen Reiz aus: 
voller Spannung an einer fremden 
Tür zu klingen, um dann durch 
anderer Leute Ess-, Schlaf- und 
Wohnzimmer zu spazieren, im 
Geiste radikal umzumöblieren und 
hinterher allerhand Schlüsse über 
die Bewohner mit ihren großen und 
kleinen Geheimnissen zu ziehen.

Die Wohnung ist ein Spiegel 
des Selbst – nie wurde mir dies so 
vor Augen geführt wie in meiner 
Zeit als fast-professionelle Woh-
nungsbesichtigerin. Ob es ein gelbes 
Schlafzimmer, zehn Basilikum-
Töpfe vor dem Fenster oder eine 
Schrankwand in Eiche massiv ist: 
Wie wir unser Refugium gestal-
ten, sagt viel darüber aus, wie wir 
sind. Oder sein wollen. Anders-

herum wirkt unsere Umgebung 
natürlich auch auf uns, die Farben, 
der Grundriss, ob wir auf eine 
Betonwand oder in eine Baumkrone 
blicken. Nicht umsonst beschäftigt 
sich die Wissenschaft zunehmend 
mit dem Zusammenhang zwi-
schen Psyche und Wohnen. Immer 
genauer versuchen Forscher zu 
ergründen, welchem Typ Mensch 
welche Vorlieben zuzuordnen sind, 
um daraus Erkenntnisse für die opti-
male Planung von Einrichtungen 
und Gebäuden zu gewinnen. 

Wie sehr unser Inneres nach 
außen wirkt, zeigt sich laut Archi-
tekturpsychologin Antje Flade am 
deutlichsten daran, dass einschnei-
dende Veränderungen im Leben fast 
immer mit Ausmist-, Umstell- und 
Neukauf-Maßnahmen einherge-
hen. „Wenn eine Beziehung zu 
Ende ist oder anderweitig ein neuer 
Abschnitt beginnt, tut sich meist 
auch in der Wohnung etwas“, so die 
Expertin. Manchmal geschieht das 
bewusst, oft unbewusst. Dann ist 
da einfach dieses Gefühl, dass nach 
dem einst geliebten Mann auch das 
Samtsofa, in dem man so gern zu 
zweit versunken ist, das vormals 
gemeinsame Heim verlassen muss. 

Wir streben automatisch danach,
unser Nest zu einem formbaren 
Zuhause für unser Ich zu machen. 
„Aneignung“ nennen Fachleute den 
Prozess, die Wohnumgebung schritt-
weise den eigenen Bedürfnissen an-
zupassen. Dass sich dabei der Ein-
richtungsstil deutlich ändern kann, 
ist nicht ungewöhnlich, sagt Rotraut 

Walden, Architekturpsychologin an 
der Universität in Koblenz: „Sobald 
Kinder malen können, beginnen sie, 
ihre Umgebung zu gestalten. Dieser 
Stil entwickelt sich, entsprechend 
der Phasen, die man durchlebt, 
weiter.“ Dabei spielen freilich nicht 
nur unser Seelenleben, sondern 
viele Faktoren eine Rolle. Da sind 
Trends, die uns prägen, oder 
Kompromisse, die wir in puncto 
Mitbewohner, Platz und Finanzen 
machen müssen.

Wie viel unsere Wohnung über 
uns verrät, spüren wir instinktiv. Das
erkennt man laut Expertin Walden 
schon daran, „dass Bekannte oft nur 
das Wohnzimmer zu sehen kriegen, 

während Freunde in andere Zimmer 
dürfen“. Auch ohne groß darüber 
nachzudenken, ist uns bewusst, dass 
unser Heim als Visitenkarte unserer 
Persönlichkeit fungiert. Da über-
rascht es wenig, dass wir leicht in 
Versuchung geraten, ein übertrieben 
makelloses Bild von uns zu zeigen, 
indem wir, statt eines authentischen 
Zuhauses, eine möglichst perfekte 
Wohnung präsentieren.

Umgekehrt lassen wir uns von 
den scheinbaren Super-Wohnungen 
anderer Menschen nur allzu gern 
blenden. Hier stimmt ja jedes 
Detail, denken wir, und schließen 
auf rundum glückliche Bewohner. 
Doch „tolle Einrichtung heißt nicht 

automatisch toller Mensch“, sagt Ex-
pertin Flade. Und der Psychoanaly-
tiker Alexander Mitscherlich warnte 
bereits vor Jahrzehnten, dass zu viel 
Perfektion in den eigenen vier Wän-
den alles andere als erstrebenswert 
sei: „Es sind all die Fälle, in denen 
anstelle geglückter Beziehungen von 
Person zu Person in der Familien-
gemeinschaft Dinge getreten sind.“

Offenbaren Wohnungen also oft 
mehr Schein als Sein? Nein. Selbst 
eine Wohnung, die vor allem Reprä-
sentationszwecke erfüllt, erzählt et-
was – wenn man die Botschaften zu 
lesen vermag. Wohnpsychologe Uwe 
Linke hat die Erfahrung gemacht: In 
wirklich jeder Wohnung fi ndet sich 
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  CUM SOCIIS 
massa facsis 
dim Accsan. 

Nullam tempus 
torgor in Eros. 
Sserusan ero-

sase ligserer

WO UNSER ICH 
ZU HAUSE IST
DIE WOHNUNG ALS VISITENKARTE 
DER PERSÖNLICHKEIT: HIER ZEIGEN WIR, 
WIE WIR SIND – ODER SEIN WOLLEN 

Alles so schön 
aufgeräumt hier. 
Aber was steckt 
eigentlich hinter 
der Ordnung?
Chaotische Schubladen, 
verlegte Rechnungen, Zeit-
schriftenstapel: Fehlanzeige. 
Stattdessen ein tadellos 
aufgeräumtes Wohnzimmer, 
sortierte Bücherregale und 
akkurat gespitzte Bleistifte. 
Das alles spricht nicht nur für 
Gewissenhaftigkeit, erklärt 
Samuel Gosling in „Snoop. 
What Your Stuff Says About 
You“ (Profi le Books, nur auf 
Englisch). Es deutet auch 
auf das Sicherheitsbedürfnis 
eines Menschen hin, so der 
Psychologe. Will heißen: 
Wer stets gerüstet sein 
möchte für alles, was auf ihn 
zukommt, muss eben wissen, 
wo er einen Gegenstand 
fi ndet, wenn er ihn im Zwei-
felsfall braucht.

HEIMVORTEIL
Wenn Gäste 
kommen, soll die 
Wohnung uns 
möglichst perfekt  
(re-)präsentieren

ein „verräterischer Platz“. Das kann 
zum Beispiel ein Blümchen-Teeser-
vice sein, das aus Nostalgie hinter 
den Schranktüren eines durch-
designten Lofts aufbewahrt wird. 
Anhand eines solchen Widerspruchs 
wird plötzlich ein tieferer Einblick 
möglich, erhält das Bild von der 
Persönlichkeit der Bewohner eine 
weitere Ebene. Wo der verräterische 
Platz bei mir zu Hause ist? Sage ich 
nicht. Aber sollte ich mal umziehen, 
steht meine Wohnung bestimmt bei 
Immoscout. Und dann darf jeder 
danach suchen.    Sophia Feldmer
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Z
eige mir, wie du 
wohnst, und ich sage 
dir, wer du bist? Ganz 
so einfach ist es leider 
nicht. Denn jeder von 
uns ist weit mehr als 
die Summe seiner 
Einrichtungsgegen-

WÄNDE NEU STREICHEN, MÖBEL 
RÜCKEN, ACCESSOIRES AUSTAU-
SCHEN: IST ES NORMAL, ZU HAUSE 
ÖFTER ETWAS ZU VERÄNDERN?

Eine Trennung oder ein neuer 
Job – Einschnitte im Leben ziehen 
Veränderungen in der Wohnung 
nach sich. Das ist normal. Wenn der 
Alltag aber in geregelten Bahnen läuft, 
steckt hinter ständigem Ausmisten 
und Renovieren möglicherweise „ei-
ne innere Unruhe, an deren Bearbei-
tung ich mich nicht heranwage“, er-
klärt Wohnpsychologe Uwe Linke 
(„Die Psychologie des Wohnens“, 
Nymphenburger). Vielleicht ist man 
genervt vom Job, oder in der Bezie-
hung läuft es nicht gut. Weil sich 
das aber nicht auf die Schnelle 

ändern lässt, beginnt man umzuräu-
men. Sicheres Zeichen, dass die 
Unzufriedenheit tiefer sitzt, sind 
Gedanken wie: „Die neue Wandfarbe 
passt auch nicht“ oder „Irgendwie 
war es vorher doch schöner“. Dann 
sollte man überlegen, was sich hinter 
dem Aktionismus verbirgt, rät Linke. 
Denn „eine Wohnung ist keine The-
rapieform. Erst muss man sich selbst 
ändern und dann die Einrichtung 
anpassen.“ Nicht umgekehrt.
KUNSTWERKE, DESIGNBÄNDE, IM 
REGAL DER NEUE HOUELLEBECQ: 
IST DAS ALLES NUR INSZENIERT?

Gut möglich, dass hier jemand 
lebt, dem Kultur und Bildung sehr 
wichtig sind. Vor allem scheint 
diese Person aber Wert darauf zu 
legen, dass alle Welt davon Notiz 
nimmt. Manche Menschen nutzen 
ihr Zuhause laut den Erkenntnissen 
von US-Psychologe Samuel Gosling 
gezielt zur Imagepfl ege. Ob man 
nun einen Showroom betritt oder 
tatsächlich die Wohnung passionier-
ter Kunstliebhaber, lässt sich leicht 
herausfi nden. Wurden die Bücher 
gelesen oder wirken sie unangetas-
tet? Kennt man sich mit Malerei 
und Literatur aus? Oder reicht das 
Wissen nur für oberfl ächliche Kon-
versation? Falls jeweils Letzteres bei 
Ihrem Gastgeber der Fall sein sollte, 
laufen Sie bei ihm nur durch eine 
Kulisse. Für den Film seines Lebens.
SO GUT WIE KEINE PERSÖNLICHEN 
GEGENSTÄNDE UND EINE REDU-
ZIERTE EINRICHTUNG. WOFÜR 
STEHT DIESER MINIMALISMUS?

Familienbilder und Urlaubs-
erinnerungen sucht man in man-
chen Wohnungen genauso vergeblich 
wie hübsche Vasen oder einladende 
Sitzgelegenheiten. Gut möglich, dass 
die Menschen, die hier leben, ihr 
Zuhause nur als Abstellmöglichkeit 
für das Notwendigste betrachten. 
„Manchmal suchen sie aber auch 
noch nach einer Antwort auf die 
Frage, was ihre Identität wirklich 
ausmacht“, sagt Wohnpsychologe 
Uwe Linke, der öfter entsprechen-
de Kunden berät. Gestützt wird 

 88 NOVEMBER 2010 COSMOPOLITAN

diese Erfahrung durch Befunde der 
Persönlichkeitsforschung. Demnach 
dekorieren refl ektierte, introvertierte 
Sinnsucher deutlich weniger als 
extrovertierte, gesellige Personen. 
Der Grund: Zu viele sensorische 
Reize in Form von Bildern, Farben 
und Materialien empfi nden sie meist 
als störend.
EIN HAUS VOLLER GELIEBTER 
ERBSTÜCKE – TUT IHRE 
ANWESENHEIT DER SEELE GUT?

In unserem Heim wollen wir 
Ruhe fi nden, Feste feiern, vielleicht 
eine Familie gründen, mit dem 
Mann, den wir lieben, das Heute 
und Morgen verbringen. Sollten wir 
uns dann mit lauter Dingen aus der 
Vergangenheit umgeben? „Einrich-
ten ist eine zukunftsweisende Hand-
lung“, sagt Uwe Linke. „Erbstücke 
aber ziehen uns automatisch ins 
Gestern.“ Dieser Widerspruch kann 
Spannungen erzeugen, vor allem, 
wenn das Verhältnis zu Eltern oder 
Großeltern nicht immer konfl ikt-
frei war. „Man sollte sich deshalb 
überlegen, welche Funktion solche 
Antiquitäten erfüllen“, rät Linke. 
Rückhalt, Sicherheit, schöne Erin-
nerungen – das alles können alte 
Möbel ausstrahlen. Ist man sich 
dessen bewusst und will nicht 
darauf verzichten, können Bauern-
schrank, Holztruhe und Kronleuch-
ter aus dem Familienfundus ruhig 
bleiben, wo sie sind. Spürt man 
allerdings, dass man die Traditions-
stücke emotional nicht braucht und 
ihr Design nicht einmal besonders 
mag, ist das ein Zeichen, dass man 
die Sachen in den Keller räumen 
kann, fi ndet Uwe Linke: „Wer die 
alten Werte in seinem Inneren 
bewahrt, muss sich nicht auch noch 
außen ständig damit umgeben.“
ZIEMLICH AUSGEFALLEN, DIESE 
WOHNUNG. SIND DIE MENSCHEN, 
DIE HIER LEBEN, EXZENTRISCH? 

Die erste Reaktion: ein beein-
drucktes, aber leicht ratloses „Oh!“. 
Denn was es hier zu sehen gibt, 
sprengt die eigene Vorstellungskraft. 
An den Wänden hängen afrikanische 

GRÜNER WIRD’S NICHT 
Wer blühende Landschaften 
in die Wohnung holt, offen-
bart eine fürsorgliche Ader

ERTAPPT! WAS DER 
WOHNSTIL VERRÄT
JEDES ZUHAUSE ERZÄHLT ETWAS ÜBER 
SEINE BEWOHNER. HIER ENTSCHLÜSSELN 
EXPERTEN DIE GEHEIMEN BOTSCHAFTEN

stände. Und doch, behaupten Exper-
ten, lässt sich anhand von Wohnun-
gen einiges über Menschen erfahren 
– auch wenn sie manche Wahrheiten 
vielleicht gern verschleiern würden. 
Wohin man den Blick lenken muss, 
wenn man mehr wissen will, verra-
ten wir auf den folgenden Seiten. 

Ein Zuhause, in 
dem es sprießt 
und blüht. Was 
sagt das über die 
Bewohner aus? 
Grün, grün, grün ist alles, 
was in dieser Wohnung 
steht: Orchideen neben 
dem Bett, ein Strauß auf 
dem Esstisch, eine Armada 
an Zimmerpfl anzen in allen 
Räumen, selbst gezüchtete 
Tomaten auf dem Balkon. 
„Wahrscheinlich steckt eine 
Helfernatur dahinter“, vermu-
tet Wohnberater Uwe Linke, 
ein Mensch also, der sich 
gern um andere kümmert. 
Doch bei jeder Übertreibung 
liegt der Verdacht nahe, 
jemand wolle etwas kom-
pensieren, so der Experte: 
„Vielleicht scheut die Person 
die Konfrontation mit echten 
Lebewesen oder die Verant-
wortung für sie.“
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Urlaub und ein paar Meter weiter steht auf dem Side-
board eine gefühlvoll in Szene gesetzte Familiengale-
rie. Wer sich mit Fotos seiner Liebsten umgibt, für den 
stehen Gefühle laut Uwe Linke hoch im Kurs: „Jedes 
dieser Bilder besitzt einen emotionalen Wert, eine 
Erinnerung an schöne Zeiten.“ Und zeugt zugleich 
von einer gewissen Extrovertiertheit, haben Psycholo-
gen herausgefunden. Denn extrovertierte Menschen 
genießen die Anwesenheit anderer – selbst wenn diese 
nur in einem Rahmen zu sehen sind. „Einen gewissen 
Narzissmus“ muss man laut Linke allerdings haben, 
um viele Porträts von sich selbst zu Hause aufzu-
hängen, womöglich sogar Bilder, die im Fotostudio 

kunstvoll inszeniert wurden. 
Der Welt positiv aufzufallen 
– dieser Wunsch spiegelt 
sich in solchen Aufnahmen 
wieder. Übrigens genau wie 
in Plakaten bekannter und 
beliebter Filme, die manche 
Wohnungen zieren. Wer 
demonstrativ ein Poster von 
„Frühstück bei Tiffany“ oder 
„Das Schweigen der Lämmer“ 
aufhängt, ist dem Main-
stream nicht abgeneigt. Und 
Mainstream-Liebhabern 
– das belegen Studien – ist 
das positive Feedback ihrer 
Umgebung wichtig.
VERRATEN FARBVORLIEBEN 
ETWAS ÜBER DIE BEWOH-
NER EINES HAUSES?

Einiges – das stellt 
Wohnpsychologe Uwe 
Linke immer wieder fest: 
„Jede Farbe hat eine tiefere 
Bedeutung, vor allem, wenn 
sie konzentriert auftritt und 
bewusst gewählt wird.“ Es 
hat also durchaus etwas zu 
bedeuten, wenn Sofa, Bett-
wäsche, Vorhänge und das 
Geschirr in Orange gehalten 
sind. „Lebensfreude, Spaß 
und Lebendigkeit“ zeichne 
solche Menschen meist aus, 

erklärt der Experte. Gleichzeitig verrate die Vorliebe 
für Orange eine Sehnsucht nach Kommunikation 
und Wärme – ein Wunsch, der generell oft hinter der 
Begeisterung für Zitrustöne steht. Wer dagegen eher 
zu Grün und Blau greift, legt Wert auf Erholung und 
Ruhe, während Braun, gerade in Kombination mit 
Holzmöbeln, für das Bedürfnis nach Sicherheit und 

Holzmasken neben selbst gemalten Kunstwerken, ein 
bunt gemusterter Sessel thront neben dem mit Ur-
laubssouvenirs dekorierten Kamin, und Bücher zu allen 
möglichen Themenbereichen – von Architekturbänden 
über Krimis bis hin zu japanischer Dichtkunst – sta-
peln sich in dem aus Vintage-Holzkisten improvisier-
ten Regal. Dass hier kein reiner Vernunftmensch lebt, 
ist offensichtlich. Es muss aber auch nicht automatisch 
ein schrulliger Exzentriker sein. Gut möglich, dass es 
sich vielmehr um eine Person handelt, die Konventi-
onen hinterfragt, offen für neue Erfahrungen ist und 
ihr Leben unabhängig vom Urteil anderer führt, so das 
Forschungsergebnis von Psychologe Samuel Gosling. 
Eindeutiges Indiz, dass man es mit einem Freigeist zu 
tun hat: Jazz-Platten. In Untersuchungen konnte ein 
Forscherteam um Gosling nachweisen, dass Anhänger 
von Duke Ellington, Stan Getz und Billie Holiday der 
Welt aufgeschlossener gegenüberstehen als Liebhaber 
anderer Musikrichtungen. Die Erklärung liege in der 
Komplexität von Jazz, so die Forscher. Vor allem Men-
schen, die auf der Suche nach intellektuellen Impulsen 
und Herausforderungen sind, lassen sich darauf ein.
FOTOS, PLAKATE, GEMÄLDE: WAS ERFÄHRT MAN 
DURCH BILDER ÜBER DIE PERSON, DIE HIER LEBT?

Hier eine Aufnahme mit der besten Freundin, 
dort ein Strandfoto mit dem Ehemann aus dem letzten 

PSYCHO-DOSSIER

Ein einheitlicher 
Wohnstil ist nicht 
zu erkennen. 
Hat das etwas zu 
bedeuten?
Wie schön es wäre, wenn das 
Sideboard zum Regal passte 
und die Stühle zum Esstisch. 
Stattdessen herrscht ein Mix 
aus Stilrichtungen, Farben 
und Materialien. „In den 
meisten Haushalten ist die-
ses Sammelsurium Realität“, 
weiß Uwe Linke. Irritieren 
sollte uns das nicht. Vielmehr 
sollten wir es liebevoll zur 
Kenntnis nehmen, spiegelt 
sich doch darin ein Teil un-
serer Geschichte wider: das 
Sideboard vom ersten Gehalt 
gekauft, den Esstisch anferti-
gen lassen und die Stühle bei 
ebay ersteigert. Das Ergebnis 
ist vielleicht keine klare Ein-
richtungslinie, dafür aber ein 
authentisches Zuhause, das 
von einem Leben erzählt.

BUNTER MIX Exzentrische 
Wohnungen erzählen von 
einem spannenden Leben
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Natürlichkeit steht. „Seine Lieblings-
farbe in Form von Akzenten – oder 
kombiniert mit harmonischen 
Nuancen – zu integrieren ist absolut 
in Ordnung“, fi ndet Uwe Linke. 
Problematisch wird es nur, wenn 
eine Farbe geballt auftritt. Rottöne 
etwa steigern laut Studien die Herz-
frequenz, viel Blau lässt einen Raum 
gleich zwei Grad kühler wirken. Auf 
zu viel Farbigkeit sollte man deshalb 
lieber verzichten. Zwei bis drei Far-
ben pro Raum sind laut Psychologen 
die beste Wahl.                  Marija Latkovic

DAHEIM 
IST ES 

EINFACH AM 
SCHÖNSTEN…
…VORAUSGESETZT, DAS 

WOHNGEFÜHL STIMMT. HIER 
FINDEN SIE LIVING-TIPPS, 
DIE GLÜCKLICH MACHEN

Eine Wohnung chic, behaglich und authen-
tisch zugleich einzurichten ist gar nicht 
so einfach. Zum Glück gibt es jede Menge 
Möglichkeiten, sich anregen zu lassen: 

Was passt zu mir? Schnelle Tests zum 
Feststellen persönlicher Bedürfnisse
 WOHLFÜHLFAKTOR „Bin ich in meinen vier 
Wänden wirklich zu Hause?“ Die Antwort 

auf diese Frage liefert der von Wohn-
psychologe Uwe Linke entwickelte Frage-
bogen unter www.wohnpsychologie.com

TYPFRAGE Welche Wünsche man an ein 
Zuhause hat, ist individuell verschieden. Der 
von Architekt Karl Brugger konzipierte Test 
unter www.wohnstilberatung.at unterschei-
det acht Wohntypen und gibt nützliche 
Hinweise zum jeweiligen Einrichtungsstil. 

Inspiration gefällig? Kreative Design-
Blogs zum Schwärmen und Stöbern
STIPVISITE Unter www.theselby.com öffnen
Stars ihre Türen und lassen tief (in ihr Heim) 
blicken. Genauso spannend: das deutsche 
Pendant www.freundevonfreunden.de

 DETAILANSICHT Unglaublich, welchen Un-
terschied kleine Wohnaccessoires machen. 
Bester Beweis: die zauberhaften Bilder und 
Infos unter www.decor8blog.com

HEIMARBEIT Die Welt retten – und zwar 
Raum für Raum. So originell wie das Motto 
von www.apartmenttherapy.com sind auch 
die Fotos, Erklärungen und Home-Storys in 
dem überaus inspirierenden US-Blog.

Lust auf noch mehr Infos? Spannende 
Bücher zum Thema Wohnen
SCHLÜSSELFRAGE Was verrät meine Ein-
richtung über mich? Antworten liefert Psy-
chologe Samuel Gosling in „Snoop. What 
Your Stuff Says About You“ (Profi le Books).

DOCTOR HOUSE Die falsche Wohnung gibt’s 
nicht – dank Maxwell Gillingham-Ryans 
Einrichtungstipps in „Apartment Therapy: 
The Eight-Step Home Cure“ (Bantam).

RUNDGANG Wie prominente Frauen ihre 
persönlichen Orte der Ruhe gestalten, zei-
gen Stefanie von Wietersheim 
und Claudia von Boch 
in „Frauen & 
ihre Refugien“ 
(Callwey). 

NESTWÄRME Da-
heim zu Hause zu 
sein ist eine Kunst, 
sagt Philosoph Alain 
de Botton. In „Glück 
und Architektur“ 
(Fischer Tb) erklärt 
er, wie das Vorhaben 
gelingen kann.
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BEFLÜGELT 
DIE GEDANKEN 

Die Liebe zum 
Sammeln lässt 

auf eine Träumer-
natur schließen

Eine Wand voll 
Schmetterlinge 
– was verrät eine 
Sammelleiden-
schaft?
Bei den einen sind es kost-
bare Parfumfl äschchen, bei 
anderen ein ganzes Arsenal 
an Vintage-Puderdosen. 
Wofür auch immer das Herz 
eines Sammlers schlägt, 
„seine Leidenschaft zeugt 
von einer gewissen Sehn-
sucht und Realitätsfl ucht“, 
erklärt Wohnpsychologe Uwe 
Linke. Wer glaubt, er habe es 
hier mit einem weltfremden 
Schwärmer zu tun, täuscht 
sich aber. Laut Studien 
sind Sammler nicht nur 
gewissenhaft, sondern auch 
gut organisiert und immer 
bestens informiert.

HINGUCKER Mit Farben 
(Accessoires: Ikea) 
und Mustern (Sessel: 
Bretz) drücken wir 
Stimmungen aus 
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