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Rettung im Stil-Strudel 
Schöner wohnen will jeder - aber die Übersicht zu behalten ist bei der Fülle an 
Möbeln und Einrichtungsobjekten nicht einfach. Virtuelle Berater und Produkt-
Plattformen können helfen. 
 
 
"Wohnberatung": So nannte der Deutsche Werkbund in den fünfziger Jahren seinen 
inzwischen fast vergessenen Service, der als Reaktion auf die im Wirtschaftswunder 
sich häufenden Entgleisungen der Möbelhersteller entstanden war. Den in 
Geschmacksfragen ungeübten "Wohnbürgern" sollte volkserzieherisch zu mehr Glück 
und Wohlbehagen verholfen werden, indem man ihnen die Vorzüge eines 
Stahlrohrstuhls von Marcel Breuer oder einer Schrankwand von Interlübke gegenüber 
modisch schnell vergänglicher Massenware vermittelte. Doch wer läßt sich schon 
gern oberlehrerhaft bei der Gestaltung seines Wohnzimmers dreinreden? Auch wenn 
der Begriff "Wohnberatung" ungefähr den amtsdeutschen Charme eines 
"Sozialabbau-Ausgleichspakets bei besonderen Härtefällen" versprüht, war die Idee 
des Werkbundes im Prinzip gar nicht so abwegig. 
 
Bedarf nach Orientierung und sachlicher Information im unübersichtlichen Stil- und 
Einrichtungs-Dschungel besteht jedenfalls auch heute noch. Nachdem die "Hüter des 
guten Geschmacks" ihren sozialen Traum von einer gestalteten Umwelt als einem 
öffentlichen Gut Mitte der siebziger Jahre aufgeben mußten, sind es heute die 
Konsumenten, die im überquellenden Markt nach mehr Transparenz verlangen. Denn 
sich Einzurichten heißt, einen Entscheidungsmarathon auf sich zu nehmen: Ein 
mittelgroßer Küchenhersteller hat Hunderte von Varianten für seine Kunden im 
Angebot. Wer ein Sofa kaufen will, muß nicht nur wissen, welches Modell zum 
persönlichen "Stiltyp" und "Wohnprofil" paßt, sondern gleich noch zwischen diversen 
Füßen, unterschiedlichen Farbvarianten und noch einmal so vielen Möglichkeiten an 
Maßen wählen. 
 
Die Vielfalt sei die Kehrseite der Sehnsucht nach mehr Individualität, konstatiert 
Ursula Geismann vom Verband der Deutschen Möbelhersteller 
(www.wohninformation.de). Ein Problem der Branche sei, so Geismann, daß es nach 
wie vor relativ wenig verläßliche Markenprodukte gebe und mehr als vierzig Prozent 
des Umsatzes von Abholmärkten erzielt würden, bei denen es weniger um 
Qualitätsgarantien als um Preisanreize geht. Wer es sich leisten kann, legt die 
Einrichtung dann auch lieber in professionelle Hände und engagiert einen 
Innenarchitekten oder Interieurdesigner. Das Berliner Büro "Seidlein & Seidlein" 
etwa, das auch Doris Schröder-Köpf bei der Inneneinrichtung der Kanzleramts-
Wohnung beraten hat, übernimmt für seine Kunden sogar scheinbar kleine Aufgaben 
wie die Suche nach einer neuen Leuchte für das Schlafzimmer oder einem 
Kinderschreibtisch für die Tochter. "Homöopathie" nennt Sophie von Seidlein 
scherzhaft ihr Beratungskonzept, wonach es zu finden gilt, was zu den Menschen 
auch paßt. 
 
Neben den inzwischen an die vierzig deutschsprachigen Wohnzeitschriften und 
diversen Fernsehsendungen wie der auf achtzig Folgen angelegten Vorher-Nachher-
Serie "Ein Raum wird wahr" auf Sat.1 bietet auch das Internet zunehmend Hilfe bei 



der Vorabinformation und "Homing"-Inspiration. Auf der Website von Ikea 
beispielsweise können Wohnwelten nicht nur angeschaut und bestellt werden. Man 
kann auch mit Farbkonzepten spielen oder Planungsprogramme herunterladen, mit 
denen sich die Gestaltung von Küche oder Büro wie in einer virtuellen Puppenstube 
ausprobieren läßt. Oliver Jokoszies, Geschäftsführer der "Creativen Inneneinrichter" 
(www.creative-inneneinrichter.de), hält Einrichtungsberater im Netz zwar nicht für 
das Modell der Zukunft. Doch die Bedeutung medialer Orientierung wachse, schon 
weil die Suche nach passenden Einrichtungsobjekten zu einem "unheimlichen 
Zeitfresser" geworden sei. 
 
Wie aufwendig eine Produktrecherche sein kann, hat vor fünf Jahren auch Robert 
Volhard festgestellt. Volhard hatte gerade sein Architekturstudium an der 
Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich abgeschlossen, als er den Auftrag 
erhielt, ein Dampfbad zu gestalten. Er brauchte allein drei Wochen, um eine 
dampfdichte Leuchte zu finden, die einer Einbauhöhe von zehn Zentimetern 
entsprach. Aus der Mühe entstand die Idee, eine Produkt-Plattform für Architekten, 
Innenarchitekten und designinteressierte Endverbraucher aufzubauen, bei der es nicht 
ums Kaufen, sondern um die reine Informationsvermittlung geht. Mittlerweile wird 
die "Stylepark"-Datenbank von 80 000 Usern im Monat genutzt 
(www.stylepark.com). 
 
Wie in einem Archiv sind auf der Website mehr als 8000 Erzeugnisse von rund 150 
Herstellern beziehungsweise 840 Designern katalogisiert und mit an die Sachlichkeit 
alter Warenkataloge erinnernden Kurztexten kommentiert. Die Produktpalette bietet 
das gesamte Interieur-Angebot und reicht von Leuchten, Accessoires, Home-
Entertainment bis hin zu Stoffen. Je nach Bedarf klickt man sich entweder über 
Hersteller, Produktgruppen, Designer, Farbe oder Material weiter - oder gibt gleich 
ein konkretes Suchobjekt ein. Damit die Nutzer der Plattform nicht mit beliebig 
archivierten Produkten zugeschüttet werden, wird von den sechs Machern des 
Frankfurter "Stylepark" ständig für ein gewisses Niveau in Sachen Aktualität und 
Qualität gesorgt. So dürfen die "Serie 7" von Arne Jacobsen und bestimmte 
Markenfirmen genausowenig fehlen wie Produkte von jungen Designern, sagt 
Christian Gärtner von "Stylepark" und erwähnt als Beispiele Sandra Lindner oder 
"Jahn Design" aus Berlin. 
 
"Stylepark", das sich durch Beiträge der teilnehmenden Hersteller finanziert, 
veranstaltet zudem regelmäßig themenorientierte Events, bei denen die Produkte und 
Designwelten hautnah erlebt werden können. Zuletzt bei der Barock-Show "Stylepark 
in Residence", die anläßlich der Kölner Möbelmesse ins Leben gerufen wurde (F.A.S. 
vom 25. Januar). Die Akzeptanz des Informationsdienstes wird durch die 
Zusammenarbeit mit den Berufsverbänden der Architekten und Innenarchitekten 
sowie einer Institution wie dem "Rat für Formgebung" unterstrichen. Zur 
Qualitätssicherung wurde sogar ein wissenschaftlicher Beirat gegründet, zu dem 
neben anderen der Typograf Erik Spiekermann, der Architekt Christoph Mäckler und 
der Architekturhistoriker Vittorio Magnago Lampugnani gehören. Von der 
"Stylepark"-Plattform wünscht sich Lampugnani, daß sie "den ganzen Mist, der heute 
produziert wird, wegläßt, und nur Erzeugnisse anbietet, die technisch, funktional und 
formal einwandfrei sind". So ähnlich klangen auch die Träume der "Wohnberatung" 
aus den fünfziger Jahren. 
	  


