Den eigenen Stil finden: „Der eigene Geschmack festigt
sich oft erst im Alter von 30 Jahren“
Wichtig ist, dass Mann sich
wohlfühlt. Weil Uwe Linke
das Wohnen auch psychologisch sieht, rät er zu einer
soliden Basis aus Holz und
Mut zu Experimenten.

standfest Dank Massivholz
und Leder sichert die Bank auch
längere Skat-Runden (Modell SC
02 von Janua, um 3000 Euro,
www.janua-moebel.com)

Wie finden eigentlich Männer
ihren eigenen Wohnstil?
Zuerst sollte man sich die Frage
stellen, wie wichtig einem das
Wohnen, das Einrichten im Leben
ist. Manche Männer benutzen die
eigene Bude als Abstellplatz für
die notwendigen Dinge und so
sieht es dann auch aus. Wer sich
aber eine Wohnung aneignen will,
damit sie ihm wie angegossen
passt, sollte sich mit folgenden

Fragen beschäftigen: Welche
Stimmung will ich erzeugen? Was
macht mich, meinen Charakter,
meine Art mich wohl zu fühlen
aus? Was möchte ich von den Eltern übernehmen, wo setze ich
bewusst meine eigene Marke?

Uwe Linke arbeitet als EinrichtungsCoach in München. Mit dem Background
als langjähriger Inhaber eines Möbelhauses
hat er sich auf Wohnpsychologie spezialisiert. Er berät Privatleute wie Firmen, wie
sich Räume und Einrichtungen stimmig
zu den Bedürfnissen und dem Charakter
der Benutzer gestalten lassen. Mehr Infos: www.wohnpsychologie.com

Ist das nicht ein sehr langer
Prozess, der auch mal
Irrtümer umfassen kann?
Erfahrungsgemäß festigt sich
der Geschmack oft erst im Alter
von 30 Jahren, daher könnte
man mit der ersten Wohnung
auch mehr wagen und keine
Kompromisse eingehen. Wenn
man aber über langlebige Anschaffungen wie Bett, Kleider-

Verzweigt Den Wald ins Haus
bringt diese Vliestapete (Branch
von ferm living, Rolle um 67 Euro,
www.ferm-living.com)

Stämmig Wie eine Baumscheibe wirkt der handgetufte Teppich
(Woodheart von Floor to Heaven,
um 680 Euro pro qm, www.floortoheaven.com)

Einzigartig Die Maserung
macht dieses Sideboard zu einem
Unikat (SC 21 von Janua, um
4450 Euro, www.janua-moebel.
com
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Zugewachsen Eine Wand
aus Blättern schafft diese Vliestapete (aus der Serie New
Beats von Rasch, Rolle um 18
Euro, www.rasch.de)

Klassisch Mit nur drei Beinen
und einem Sitz aus Leder ist er
inzwischen ein Design-Klassiker
(Tre 3 von AgapeCasa, um 890
Euro, www.agape32.de)

schrank oder Tisch nachdenkt,
die auch in ein paar Jahren noch
gefallen und Bestand haben,
dann sollte man sich auf maximal
zwei Farben konzentrieren, am
besten auf nur eine Holzart.
Wandfarben, Vorhänge, Kissen
und Teppiche können verrückt
und trendig sein, weil sie leichter
und preiswerter zu ändern sind.
Welche Einrichtungsstücke
halten Sie für essentiell?
Ich rate zu einem schlichten, ehrlichen Design in guter handwerklicher Qualität, das die Jahre
übersteht. Das Geheimrezept für
eine gelungene Wohlfühleinrichtung ist ein durchgezogener Stil
mit einigen kontrastierenden Details. Und vergessen Sie den
Stromanschluss an der Decke in
der Mitte des Raums, überlegen
Sie von den Lieblingssitzplätzen
aus, wo Sie Licht brauchen.
Können Frauen eigentlich
aus bestimmten Wohnstilen
Haltung und Vorlieben von
Männern herauslesen?
Nicht nur Frauen können aus
Wohnungen lesen. Massive Möbel und konservativer Stil stehen

für großes Sicherheitsbedürfnis,
verrückte Einzelstücke ohne Konzept für Egoismus und ein Aufmerksamkeitsbedürfnis.
Eine
lieblose Einrichtung, die wie eine
Aneinanderreihung von Abstellräumen aussehen, weist auf fehlende Wertschätzung hin. Betten
in der Breite 90 Zentimeter sprechen genauso eine deutliche
Sprache wie unangenehmer Geruch. Landhausstil steht für eine
Sehnsucht nach der guten alten
Zeit. Kühle, moderne Museen
spiegeln oft das geringe Ausmaß
an Einfühlungsvermögen. Aber
nicht vorschnell beurteilen, denn
manche drücken sich aus Angst
vor Verletzung gegenteilig aus.
Welche weiblichen Wohnstile
sind mit männlichen Einrichtungen kaum kompatibel?
Die wenigsten Männer können
sich blumig-kitschige Einrichwohn-Stil 3

tungen, perfekte Farbkonzepte
oder einen Mini-Fernseher vorstellen. Das liegt an den unterschiedlichen Bedürfnissen und
Vorlieben von Männern. Wir lieben es pragmatisch. Eine gesunde Mischung aus Dekoration und
Praktikabilität ist eher eine weibliche Domäne. Aber davon können wir lernen und Mut zu Farbe

Robust Aus Massivholz gefertigt wird dieser Stollenhocker
(von Scholtissek, um 440 Euro,
www.scholtissek.com)

Uwe Linkes Buch „Die Psychologie des Wohnens“ erschien im Nymphenburger
Verlag, um 18 Euro
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Der Natürliche: warm & robust

Holz aus heimischen Wäldern gibt ein Zuhause-Gefühl, warme Farben
sorgen für Geborgenheit, schnörkellose Linien signalisieren Klarheit
und Festigkeit. Qualität und Wertigkeit sprechen für langfristige Perspektiven. My home is my castle in hektischen Zeiten. Von dieser sicheren Basis aus lassen sich auch Expeditionen in stilistisches Neuland
unternehmen, ohne dabei geschmacklichen Schiffbruch zu erleiden.

Tierisch Teppich aus brasilianischem Rindsleder, 300 x 300
cm (Rare Soul von Kymo, um
1250 Euro, www.kymo.de)
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