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Käserei und viel Freude: Stefan Müller in seinem Wohnzimmer, im dem er sich oft
aufhält. Genau wie seine drei Söhne.
Thomas Peter

WOHNEN Leben Männer anders als
Frauen? Ein neues Buch will grosse
Unterschiede feststellen. Wir haben
vier Männer befragt, was ihnen rund
um ihr Zuhause wichtig ist. Die Eindrücke bestätigen, was auch der
Wohnpsychologe sagt: Wohnen ist
sehr individuell.

Fast die perfekte Wohnung: Die Brüder Claude und Marc Theler leben in einer
grosszügigen Wohnung, die nicht überladen ist.
Beat Mathys

Claude und Marc Theler,
Weissenbühl/Bern:
Die Überlegten
Mitten im Berner Wohnquartier
Weissenbühl leben seit zwei Jahren Claude (33) und Marc Theler
(32). Ein kleiner Vorgarten führt
zu einem charmanten Mehrfamilienhaus mit vier Wohnungen.
«Hell» lautet der erste Eindruck,
den die grosszügige Dreizimmerwohnung vermittelt. Die Räume
sind hoch, verfügen über Stuckaturen und Parkettböden, ein goldener Spiegel ziert den Flur. Wie
die Wohnung sein soll, in der sie
sich wohl fühlen, das wissen die
beiden Brüder ganz genau. «Ein
Altbau, aber Küche und Bad müssen saniert sein», sagt Claude
Theler. Hell müsse sie sein und
«Luft nach oben» haben, ergänzt
Bruder Marc. All das trifft auf ihr
Zuhause zu. Die perfekte Wohnung, also? Jein, ein Nachteil sei
die Küche: Sie ist zwar modern,
aber zu klein, als dass mehr als
zwei Leute darin essen könnten.
Sind Gäste zu Besuch, wird der
Tisch im Wohnzimmer gedeckt.
Schnickschnack findet man
keinen in der Wohnung. Dennoch
ist sie gemütlich und persönlich
eingerichtet. «Wohnlich, aber
nicht überladen» laute ihr Credo,
erzählt Wirtschaftsinformatiker
Marc. Ursprünglich hätten sie die
Einrichtung gerne in weiss und
lindengrün gestaltet, erinnert
sich der angehende Sozialarbeiter Claude. Dann habe man aber
aus finanziellen Gründen mit den
Möbeln Vorlieb genommen, die
beide aus früheren Haushalten
mitgebrachten. Einzig das Stoffsofa ist nun lindengrün. Ansonsten dominieren grosse, dunkle
Bilder, die der Vater, ein Künstler,
gemalt hat. Das Wohnzimmer ist
der meist genutzte Raume, hier
wird gelebt, gearbeitet und gelernt.

Nikolaus Niculescu,
Breitenrain/Bern:
Der Romantiker
Seit 14 Jahren lebt Nikolaus Niculescu in einer Dreizimmerwohnung eines Mehrfamilienhauses im Berner BreitenrainQuartier. «In meiner Traumwohnung», schiebt der 56-Jährige
nach, und: «Hier möchte ich sterben.» Es ist eine helle Altbauwohnung, Küche und Bad sind 20
Jahre alt, es hat einen Süd- und
einen Nordbalkon. Wenn er beschreiben soll, warum er sich
dort so wohl fühlt, fehlen dem Vater und Grossvater fast die Worte.
«Vielleicht lässt sich sagen, die
Wohnung habe Charisma.» Doch

da ist noch mehr: Er wisse, es
klinge etwas skurril, aber seine
Wohnung sei für ihn eine Art
Partnerin, sagt der Junggeselle.
Dann zählt er doch noch praktische Gründe auf: Einbauschränke, viel Licht und hohe Räume.
Die Liebe zu seinem Zuhause
gehe manchmal so weit, dass er
Mühe habe, die Wohnung mit Besuchern zu teilen. «Obwohl ich
ein geselliger Mensch bin.»
Schlanke, eher filigrane Formen dominieren. Da sind Barhocker, Büchergestelle aus Metall
oder verspielte Lampen. «Schwere Möbel mag ich gar nicht; massige, düstere Sessel etwa sind mir
ein Gräuel», sagt Niculescu. Er

Die Wohnung ist eine Art Partnerin: Nikolaus Niculescu möchte nicht fotografiert
werden. Aber er fühlt sich hier so wohl, dass er sagt: «Hier möchte ich sterben.»

hat Theaterwissenschaften studiert, arbeitet heute aber im Bereich Datenmanagement. Seine
Einrichtung ist hell und dezent,
aggressive Farben wie violett
oder pink kommen ihm nicht ins
Haus. Dann lieber ein Hellgrün
oder ein Orange.
Auch was die Positionierung
der Möbel betrifft, hat er klare
Vorstellungen: «Ich mag es nicht,
wenn die Einrichtung symmetrisch oder rechtwinklig ausgerichtet ist. Das erinnert mich an
Militär, an Zucht und Ordnung.»
Deshalb stehe sein Bett zum Beispiel diagonal im Raum. Ansonsten bezeichnet sich Niculescu als
Pedant, einzig seinen Töchtern

und seinem Enkelkind gestattet
er, Unordnung zu machen. Er
kocht für sein Leben gern. Gegessen wird im Wohnzimmer, er zelebriere das gern ausgiebig. Und
lässt sich dabei manchmal von
den Nachbarn zuschauen, denn
Vorhänge, «die gehen gar nicht».
Stefan Müller,
Wangenried/Oberaargau:
Der Praktiker
In der ehemaligen Käserei des
400-Seelen-Dorfs Wangenried
lebt Stefan Müller mit seinen drei
Söhnen. Während der 46-Jährige
in den Räumen der früheren Käsi
sein eigenes Bier braut, bewohnt
die Familie die oberen Stöcke.

WOHNPSYCHOLOGIE

Männer sind eben doch anders als Frauen
Uwe Linke* berät als Wohnpsychologe Männer und Frauen bei der Gestaltung ihrer Lebensräume.
Wenn Sie eine Wohnung betreten; können Sie dann ausmachen, ob dort eine Frau oder ein
Mann lebt?
Ich habe mich auch schon mal
getäuscht, aber lustigerweise war
in diesem Fall die Wohnungsbesitzerin in einer hohen Leitungsposition und recht männlich unterwegs. Natürlich ist es pauschalisiert, wenn ich männliche oder
weibliche Anteile deute, aber mir
geht es mehr um die Ausprägung,
was als typisch betrachtet wird.
Welche Wohnungsmerkmale
sind typisch männlich?
Betonung von Technik, Farblosigkeit oder totaler Farbrausch,
Konzentration auf die wesentlichen Funktionen einer Wohnung . Oft fehlen sinnliche Aspekte wie Duft, Kissen und De-

cken, weil das Bedürfnis nach
Schutz und Geborgenheit nicht
sehr offen gezeigt wird.
Hoppla, klingt das nicht ein wenig zu stark nach Stereotypen?
Ohne eine Persönlichkeit in ihrer
Vielfalt wahrzunehmen, muss
eine Aussage stereotypisch sein,
weil die Mehrheit sich tatsächlich so verhält. Im Einzelfall zeigt
sich natürlich eine grössere
Bandbreite. Es ist die Aufgabe
der Wohnpsychologie, diese herauszufinden.
Nach welchen Kriterien richten
Männer ihre Wohnung ein?
Selten nach sinnlichen oder konzeptuellen Gesichtspunkten. Oft
erlebe ich, dass Sammelleidenschaften ausgelebt werden. Frauen sind es von Kindesbeinen gewohnt, Dinge aufeinander abzustimmen und sich um Harmonie zu bemühen. Darüber machen sich Männer seltener Gedanken. Umso älter Männer
werden, umso mehr gleicht sich

Uwe Linke,
Wohnpsychologe

aber das Wohnkonzept an. Wir
Männer können nicht gut alleine
sein und suchen auch die Nähe
zum Weiblichen, um unsere «Defizite» auszugleichen.
Welche Farben bevorzugen
Männer?
Braun, Schwarz, Grau, Weinrot
und manchmal eine Lieblingsfarbe. Niemals Gelb oder Orange
oder gar Pink.
Und welche Materialien?
Leder und Stahl gehören eher
dazu, aber auch Glas und Kunststoffe. Holz ist weder weiblich
noch männlich. Textilien zählen
sicher zu den weiblichen Attributen.

Wie stark hängt die authentische Wohnraumgestaltung vom
Budget ab?
Das ist die häufigste psychologische Falle. Die meisten denken,
dass authentisches Wohnen vom
Portemonnaie abhängt. Wahr ist
aber, dass es mit Fantasie und
Intuition zu tun hat, und dem
Willen, sich darauf einzulassen.
Vielen Menschen fehlt die Inspiration, Dinge anders zu lösen
als mit vorgegebenen Trends.
Sie beraten Menschen in ihrer
Wohnraumgestaltung. Wie viele davon sind Männer?
Im Businessbereich sind es meist
Männer, wenn es um Büro- oder
Shopgestaltung geht. Im Wohnbereich kommen auf 10 Frauen
nicht mehr als 2 Männer, die Beratung suchen. Interview: aha
*Linke lebt in München und hat u.
a. das Buch «Die Psychologie des
Wohnens» veröffentlicht.
www.wohnpsychologie.de
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Holz dominiert, Eingangsbereich, Küche und Wohnzimmer
erinnern an ein altes Bauernhaus. Das Leben zuhause spielt
sich oft in der offenen Küche und
im Wohnzimmer ab. Hier wird
gegessen, gearbeitet, Hausaufgaben werden gemacht, es wird gelesen und TV geschaut. Das habe
auch praktische Gründe: «Es sind
die beiden Räume, die am einfachsten beheizt werden können.» Heimelig ist der Wohnbereich, Zeichnungen und Bastelarbeiten verleihen der Einrichtung
eine persönliche Note. Die Dekorationen würden aber noch von
der Ex-Frau stammen, sagt Müller. Es gibt viele Holzmöbel, auch
ein Stoffsofa und ein USM-Gestell. Er tendiere zu hellen, leuchtenden Farben, sagt Müller, eine
farbige Wand könne er sich gut
vorstellen, nur kein Pink. Einzig
hell müssten die Räume sein.
Obwohl er wohl in der Wohnung sei, fallen ihm einige Dinge
ein, die er gerne umbauen würde.
Die offene Küche ist alt, eine ganze Wand ist bis hinauf zu kleinen
Fenstern verziert mit rötlichen
60er-Jahre Kacheln. «Hier würde eine Glasfront von Decke bis
Boden vieles verändern», überlegt Müller. Wenn Zeit und Geld
keine Rolle spielen würden,
könnte er sich zum Beispiel vorstellen, die Fünfeinhalbzimmerwohnung moderner und offener
zu gestalten. Einzig die Holzdecke, die müsse unbedingt bleiben. Wichtig ist dem Sportlehrer
der Platz und die Privatsphäre,
die man geniesse in eigenen Mauern: «Es ist ein Privileg, in einem
Haus zu wohnen.»
Annina Hasler
«Men’s Homes». Ein Buch
von Mirko Beetschen und
Stéphan Houlmann. Knesebeck,
192 Seiten, 46.90 Fr.

