Mit Formen und Farben spielen, Neues kreieren, Kontraste setzen
aus strukturierten und glatten Oberflächen- das macht Wohnen
heute aus. 
Werkfoto: ADA

„Kurator“ im eigenen Reich

Fast künstlerisch wirkt diese Melange auf den Betrachter.

Werkfoto: Wittmann
Begeisterung und Leidenschaft
für die Präsentation von Kunstwer
ken - das zeichnet den Kurator in
einem Museum aus. Für eine
Kunstausstellung gestaltet er die
Raumsituation, wählt aus der Fül
le der Exponate und ordnet ihnen
einen Platz zu. Er bestimmt die
Abfolge und die detaillierte Ausge
staltung. So setzt der Kurator Ak
zente, macht Unauffälliges, viel
leicht Übersehenes, sichtbar für
den Betrachter und stellt Öffent
lichkeit her.
Der Kurator im Museum ist nicht
der Künstler, er steht ihm zur Seite.

(pb) Bilder an der Wand sind eine
ideale Möglichkeit, einem Zimmer
einen persönlichen Touch zu ge 
ben.
Ein Bild muss nicht unbedingt
teuer oder perfekt sein, erlaubt ist
eigentlich alles, was einem gefällt.
Die Art, wie man die Bilder auf der
Wand präs ent iert, ist ents chei
dend. Dam it man ein en klein en
Überb lick über die Gestalt ungs
mögl ichk eit en der Wänd e be 
kommt, sollt e man folg end e
Schritte beachten:
Die Regel „Eine Wand, ein Bild“,
gilt vor allem bei besonders hüb 
schen, ausg efall en en oder auch
bei solc hen Bild ern, mit den en
man bestimmte Erinnerungen ver
bindet. Sie verdienen einfach ei
nen Ehrenplatz und sollten einzeln
aufg ehängt werd en. Wenn man
eine ganze Wand zur Verfügung
hat, lässt sich das leicht arrangie 
ren. Das Bild soll alle Blicke auf sich
ziehen.
Die sog en annt e Pet ersb urg er
Häng ung wird auch Sal on-Hän
gung genannt und wird mit gewis
s em Chao s ins zen iert, der aber
doch eine Ordnung und Struktur
aufweist. Bei dem Aufhängungs
stil werden zahlreiche Bilder dicht
nebeneinander platziert. Bei der
Pet ersb urg er Häng ung werd en
zwar alle Blickachsen völlig igno 

riert, doch die Bilder besitzen das
gleiche Format, die gleichen Rah
men und Passepar touts, damit sie
trotzdem Ruhe an der Bildwand
schaffen. Die unt ers chiedl ic hen
Bilder fügen sich somit zu einer
spannenden Einheit zusammen.
In der klassischen Version sind
alle Bilder waagerecht oder senk
recht an der Wand montiert, ähn
lich der perlen auf einer Schnur.
Falls die gewählten Bilder unter
schiedlich formatiert sind, gibt es
zwei Lösungen: Man kann sie auf
Kant e häng en, als o die oberen
oder die unteren Rahmenkanten
werden in einer Linie gelegt. Die
andere Möglichkeit: Die Bilder so
ordnen, dass deren Mittelpunkte
auf einer imaginären Linie liegen.
Hier werden die einzelnen Bilder,
ähnl ich wie bei ein em Schach
brett, in ein em streng en, geo 
metrischen Schema aufgehängt.
Die Rahm en häng en dab ei auf
Kante und die Abstände der Ge 
mälde sind an allen Seiten iden
tisch. Dieses Design funktioniert
optimal, wenn alle Bilder das glei
che Format haben.
Möchte man nicht zu viele Bohr
löcher in der Wand haben, für den
sind die Bild erl eis ten ein e gut e
Wahl. Die persönliche Bildergale 
rie wird dadurch flexibler und gibt
der Wand einer Struktur.

Bauen und Wohnen

Bilder richtig aufhängen

Eher sachlich als entrückt ist er der
jenige, der die Dinge zusammen
bringt und für die richtige Mi
schung sorgt. Zudem spürt er neue
Trends auf. Übertragen auf die Ge
staltung des Wohnraums bedeutet
das: Das planvolle Arrangieren und
Zusammenstellen von Elementen
gibt dem Betrachtenden Orientie
rung. Durch die ganz persönliche
Auswahl und Kombination von Ein
richtungsstücken, von Materialien
und Farben, kann man seine ganz
eigene Wohnwelt schaffen.
Modern puristisch, romantisch
oder zurückhaltend und klassisch
elegant: Tritt der Einrichter als Ku
rator seines eigenen Reiches auf,
spiegelt es immer den ganz per
sönlichen Lebensstil wider. Es
passt zu seiner Persönlichkeit.
Auch wenn der Einrichtende un
gewöhnliche Kombinationen und
starke Kontraste liebt - eben die
ses planvolle, auswählende Ele
ment sorgt dafür, dass der Raum
in sich stimmig wirken und ein
harmonisches Ganzes bilden wird.
Sei es das Wohnzimmer, das
Schlafzimmer oder die Küche - die
Individualität des Bewohners fin
det ihren Ausdruck in der Atmo (pb) Nicht nur das Motiv, auch die Art der Aufhängung entscheidet
sphäre des Raumes.
über den Eindruck eines Bildes..  Foto: Photoindustrie-Verband e. v

Moodboards
Ein gutes Hilfsmittel für ein stim
miges Wohnkonzept ist, sich ein
sogenanntes Moodboard zu erstel
len. Mit ihm lässt sich erkennen,
welche Farben mit welchen Mate
rialien und Mustern am besten har
monieren. Dazu braucht man nur
seine Gestaltungsideen zu sam
meln und sie mit Bildern von den
Möbeln auf einen neutralen Hinter
grund zu legen.
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