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Der deutsche Raumpsychologe Uwe
Raban Linke über Einrichtungsstil und
Charakter, Bauchgefühl und alte Muster.

deren geliebter Mann vor Kurzem ge-
storben war. Sie wollte durch nichts an
diesen schmerzlichen Verlust erinnert
werden.

Kann man sich mit ein paar Einrich-
tungskniffen glücklich machen? Was
hebt die Stimmung? Was schafft Ent-
spannung?
LINKE: Ein paar Kniffe machen sehr
wahrscheinlich nicht glücklich, sonst
würden Einrichtungszeitschriften und
schöne Bücher zum Thema uns längst
dazu verholfen haben. Die Frage ist
doch immer, wie ich aus meinem Haus
ein Zuhause für mich mache. Etwas
„schön“ zu gestalten ist einfach, aber
es sollte „schön“ und passend für mich
sein und das findet der Wohnpsycho-
loge durch einfühlsames Zuhören und
Verbalisieren der Gefühle heraus und
setzt es um. Wie man die Stimmung
verändert, darüber habe ich in mei-
nem Buch ein ganzes Kapitel geschrie-
ben.

Ist das Bauchgefühl der bestmögliche
Ratgeber beim Einrichten?
LINKE: Es gibt zwei Arten von Bauchge-
fühl: Das eine lässt uns in die immer
gleichen Muster fallen, das andere ist
die Stimme der tieferen Seele, die uns
sagt, was wir brauchen, um „vollstän-
dig“ zu werden. Wenn wir darauf hö-
ren, machen wir etwas Neues, weil wir
das Alte schon kennen. Mut, sich et-
was zuzumuten, ist gefragt!

Sind jene, die daheim oft umräumen
und Möbel umstellen besonders kreativ?
LINKE: Ja, aber nicht nur. Auch eine gro-
ße Unzufriedenheit mit der eigenen
Lebenssituation kann schuld sein. Wer
ständig seine Außenwelt verändert, ist
unter Umständen mit seiner Innen-
welt unzufrieden. Wenn ich beispiels-
weise notwendigen Auseinanderset-
zungen aus dem Weg gehe und deshalb
die Möbel verrücke, hat es eben nichts
mit Kreativität zu tun.

INTERVIEW: DANIELA BACHAL

wie wir uns das Leben und die Woh-
nung einrichten. Weil wir so sind, han-
deln wir auch danach oder tun das Ge-
genteil, um auszugleichen.

Kann eine Wohnung unseren Charak-
ter auch verändern?
LINKE: Das halte ich für übertrieben,
aber natürlich kann unsere Art uns
einzurichten, die Farben und zum Bei-
spiel Licht, unsere Stimmung stark be-
einflussen.

Was erzählen Ihnen die Wohnungen
Ihrer Kunden über sie selbst?
LINKE: Für die Titelgeschichte einer
Zeitschrift sollte ich fünf Wohnungen
deuten, ohne jegliche Vorkenntnisse.
Nach zehnminütigem Blick in das
Wohnzimmer traf ich den Bewohner
und sollte sagen, worauf die Art der
Einrichtung schließen lässt. Zum Bei-
spiel gab es einen Eisenbahn-Waggon,
der zwar mit wertlosen Dingen, aber
äußerst gemütlich, sehr farbenfroh
und einladend eingerichtet war. Ein
zerbrochener Spiegel wurde zum Mo-
saik mit bunten Steinen, ein abgebro-
chener Kaktus wurde bandagiert und
verbunden. Hier musste jemand woh-
nen, der aus nichts etwas machen
konnte und gewohnt ist zu „heilen“.
Die Bewohnerin war betroffen von
meinen Aussagen. Sie war in ihrem Le-
ben oft verletzt worden, aber sie hatte
gelernt, sich selbst wieder aufzurich-
ten und das Beste daraus zu machen.
Ihre Wohnung war voller Sperrmüll,
aber trotzdem wunderbar warmherzig
und zum Wohlfühlen.

Eine andere Geschichte war in ei-
nem perfekten Bauhausbungalow,
komplett verglast und über einem Tal
thronend. Innen war kein persönlicher
Gegenstand, nur perfekt-glatte Ein-
bauten und Showroom-Atmosphäre.
So kann nur jemand wohnen, der et-
was verbergen will und von sich ablen-
ken möchte. Die Bewohnerin war eine
ältere Dame, eine Kunsthistorikerin,

Es gibt Einrichter, Typberater, Feng-
Shui-Experten, Innenarchitekten und
Wohncoaches? Wozu braucht man ei-
nen Wohnpsychologen?
UWE RABAN LINKE: Im Fokus eines Ge-
stalters, egal, ob Einrichter oder In-
nenarchitekt, stehen der Raum und die
Produkte. Mir geht es in der prakti-
schen Anwendung um den Seelen-
menschen – nicht nur um das, was ge-
sagt wird, sondern um das, was ge-
meint ist. Als Therapeut bin ich ge-
wohnt, Stimmungen, Gefühle und un-
bewusste Sehnsüchte zu erspüren und
zu benennen. Meine Arbeit ist daher
eine kompetente Prozessbegleitung,
die dem Kunden hilft, sich seiner
selbst bewusst zu werden und dadurch
entscheidungsfähig zu werden. Dann
erarbeite ich ein Gestaltungskonzept,
das alles berücksichtigt und in eine äs-
thetische Form bringt, die den Kunden
glücklich macht.

Zeig mir, wie du wohnst und ich sage
dir, wer du bist? Bestimmt unser Cha-
rakter tatsächlich unseren Wohnstil?
LINKE: Ja! So wie unser Charakter be-
stimmt, mit welchen Augen wir die
Welt betrachten, bestimmt er auch,

Hier bin ich
Mensch

ZUR PERSON
Jan Uwe Linke, Jahrgang 1965, Sohn ei-
ner Architektin und eines Innenarchitek-
ten, Ausbildungen in Modede sign
Coaching und Psychotherapie. Er führte
über 20 Jahre eines der 300 Top Einrich-
tungshäuser und bietet Raumgestal-
tung und Coaching zum Thema Raum-
psychologie an.

www.wohnpsychologie.com

Wer sein Zuhause mit den Augen des
Wohnpsychologen betrachtet, erfährt
erstaunliche Dinge über sich selbst.
Die wichtigste Botschaft: Es gibt kein
richtig oder falsch bei der Einrichtung
– es kommt nur darauf an, Räume zu
schaffen, die zu uns passen.
„Die Psychologie des Wohnens“, von Uwe
Linke, Nymphenburger-Verlag, 18,50 Euro.
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http://www.amazon.de/Die-Psychologie-Wohnens-authentisches-schaffen/dp/3485013080/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1261495051&sr=8-1

