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Wichtig ist, dass Mann sich 
wohlfühlt. Weil Uwe Linke 
das Wohnen auch psycholo-
gisch sieht, rät er zu einer 
soliden Basis aus Holz und 
Mut zu Experimenten. 

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 

UWe linKe arbeitet als einrichtungs-

Coach in München. Mit dem Background 

als langjähriger inhaber eines Möbelhauses 

hat er sich auf Wohnpsychologie speziali-

siert. er berät Privatleute wie Firmen, wie 

sich räume und einrichtungen stimmig 

zu den Bedürfnissen und dem Charakter 

der Benutzer gestalten lassen. Mehr in-

fos: www.wohnpsychologie.com

      Den eigenen Stil finden:  „Der eigene Geschmack festigt 
                          sich oft erst im Alter von 30 Jahren“

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

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 An-
schaffungen 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 Baumschei-
be wirkt der handgetufte teppich 
(Woodheart von Floor to Heaven, 
um 680 euro pro qm, www.floor-
toheaven.com)

EiNziGArTiG Die Maserung 
macht dieses sideboard zu einem 
Unikat (sC 21 von Janua, um 
4450 euro, www.janua-moebel.
com

sTANdfEsT Dank Massivholz 
und leder sichert die Bank auch 
längere skat-runden (Modell sC 
02 von Janua, um 3000 euro, 
www.janua-moebel.com)
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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, ehr-
lichen Design in guter handwerk-
licher Qualität, das die Jahre 
übersteht. Das Geheimrezept für 
eine gelungene Wohlfühleinrich-
tung ist ein durchgezogener Stil 
mit einigen kontrastierenden De-
tails. 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 Mö-
bel und konservativer Stil stehen 

für großes Sicherheitsbedürfnis, 
verrückte Einzelstücke ohne Kon-
zept für Egoismus und ein Auf-
merksamkeitsbedürfnis. Eine 
lieblose Einrichtung, die wie eine 
Aneinanderreihung von Abstell-
räumen aussehen, weist auf feh-
lende Wertschätzung hin. Betten 
in der Breite 90 Zentimeter spre-
chen genauso eine deutliche 
Sprache wie unangenehmer Ge-
ruch. 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 Einrich-
tungen kaum kompatibel?
Die wenigsten Männer können 
sich blumig-kitschige Einrich-

tungen, perfekte Farbkonzepte 
oder einen Mini-Fernseher vor-
stellen. Das liegt an den unter-
schiedlichen Bedürfnissen und 
Vorlieben von Männern. Wir lie-
ben es pragmatisch. Eine gesun-
de Mischung aus Dekoration und 
Praktikabilität ist eher eine weib-
liche Domäne. Aber davon kön-
nen wir lernen und Mut zu Farbe 

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)

TiErisch  teppich aus brasilia-
nischem rindsleder, 300 x 300 
cm (rare soul von Kymo, um 
1250 euro, www.kymo.de)

8

Wohn-Stil 3  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 Per-
spektiven. My home is my castle in hektischen Zeiten. Von dieser si-
cheren Basis aus lassen sich auch Expeditionen in stilistisches Neuland 
unternehmen, ohne dabei geschmacklichen Schiffbruch zu erleiden. 

Uwe Linkes Buch „Die Psy-
chologie des Wohnens“ er-
schien im Nymphenburger 
Verlag, um 18 Euro

zuGEwAchsEN eine Wand 
aus Blättern schafft diese Vlie-
stapete (aus der serie new 
Beats von rasch, rolle um 18 
euro, www.rasch.de)

roBusT Aus Massivholz gefer-
tigt wird dieser stollenhocker 
(von scholtissek, um 440 euro, 
www.scholtissek.com)


