Trends

Frage des
persönlichen Stils
Eine

Wir haben das Gefühl, dass
sich die Welt immer schneller dreht und Produkte und
Trends rascher kommen
und gehen. Wir fühlen uns
überfordert bei der Flut an
Informationen, die täglich
auf uns einströmen. In den
„Wohntrends 2012/2013“
zeigt Trendforscherin Gabriela Kaiser von der Trendagentur, welche Trends zu
erwarten sind.

Was kommt, was bleibt, was geht gar
nicht mehr? Hänge ich trendmäßig hinterher? Soll ich das überhaupt kaufen? Ist es
nächstes Jahr am Ende schon wieder out? Das
Modekarussell dreht sich aber langsamer, als
wir vielleicht glauben. Trends entstehen
nicht über Nacht, sondern entwickeln sich
über Jahre. Sie fangen im Kleinen fast
unscheinbar an und werden dann immer
größer und stärker bis sie wieder abflauen.
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Trends
Gerade im Wohnbereich unterliegen Trends
einer langsamen stetigen Entwicklung. Oftmals sind es nur Akzente oder ein anderer
Fokus, die den gleichen Trend anders aussehen lassen. Zudem gibt es nie nur einen
Trend, sondern eine Vielzahl an Optionen,
denn wir haben verschiedene ästhetische Präferenzen und das individuelle Kombinieren
von Produkten und Optiken machen unseren persönlichen Stil aus.

Trends folgen Wohnwelten
Schon seit ein paar Jahren lässt sich feststellen, dass es sechs wichtige Trendwelten beim
Wohnen gibt, die sich Jahr für Jahr weiter
entwickeln und nur in Einzelheiten verändern. So gibt es immer eine puristische, reduzierte Richtung und eine Natur bezogene
Aussage. Bei den dekorativeren Ausrichtungen gibt es eine romantische Variante und
eine klassische, traditionelle. Durch die weltweiten Einflüsse ist auch immer ein globales,
oftmals ethnisches Trendthema dabei und
für die Unkonventionellen gibt es noch eine
bunte, experimentelle Ausrichtung.

Der Natur verbunden

Global
Auch in dem Wohnthema, das sich aus multi-kulturellen Einflüssen speist, ist der Natur-Gedanke
wichtig aber ebenso wesentlich sind hier dekorative Elemente, die sich aus verschiedenen ethnischen Ländern verschmelzen

Natürlich
Je urbaner unser Planet wird, je mehr wir von steriler Technik umgeben sind und je mehr wir selbst
die Natur domestizieren, desto stärker sehnen wir uns nach ursprünglichem Naturerleben. Naturmaterialien sind die elementaren Bausteine
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Je urbaner unser Planet wird, je mehr wir von
steriler Technik umgeben sind und je mehr
wir selbst die Natur domestizieren, desto
stärker sehnen wir uns nach ursprünglichem
Naturerleben. Naturmaterialien wie unbehandeltes Holz, handwerkliche Keramik,
Leder, Felle, Kork, Leinen, Hanf, Sisal und
Baumwolle sind die elementaren Bausteine.
Ökologische und soziale Aspekte spielen bei
den Rohstoffen und der Fertigung eine wichtige Rolle. Eine starke Haptik ist gewünscht,
denn sie unterstreicht die natürliche Aussage.
Die Farben sind der Natur entlehnt: Beigeund Brauntöne sind hier wichtig und olivige
Grüntöne. Schwarz im Kontrast zu hellem
Holz bringt eine moderne zeitgemäße Optik.
Ein gebranntes Orange für Accessoires und
Wohntextilien ist der neue farbige Akzent in
dieser sehr harmonischen Zusammenstellung. Die Formen sind eher schlicht und
handwerklich und können sogar plump ausfallen. Handweb- und Flecht-Optiken sind
grob und gerne auch etwas unregelmäßig.
Gerne dürfen Produkte einfach zusammen
gesteckt sein, geknotet und gebunden. Ein
unfertiger, teils improvisiert wirkender Charakter bringt den wohnlichen Charme.
Trend&Style
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Globale Gedanken
Auch in dem Wohnthema, das sich aus multi-kulturellen Einflüssen speist, ist der NaturGedanke wichtig, aber ebenso wesentlich
sind hier dekorative Elemente, die sich aus
verschiedenen ethnischen Ländern verschmelzen. Unsere Welt vernetzt sich dank
Internet immer stärker. Marrakesch, Indien,
Bali, Thailand – all diese Einflüsse werden
nicht mehr voneinander getrennt, sondern
gehen eine multi-ethnische Symbiose ein. Zu
den zurückhaltenden Beige-Braun-Tönen
der Naturmaterialien gesellen sich intensives
Rot, Türkis, Blau, Ocker und Grün. Handwerkliche Korbwaren, Rattanmöbel aus
Bambus, handbemalte Keramik, Holzschnitzereien, gehämmerte und ziselierte Metallobjekte und Accessoires, Berber-, Orient- und
Kelimteppiche bringen einen Hauch von
Exotik in unsere reduzierte Industrie-Unfarbigkeit. Die Formen sind dekorativer und
dann eher zurückhaltend in der Farbigkeit
oder schlicht und dann dekorativ bemalt
oder in der Oberfläche bearbeitet. Ikats,
Batikeffekte, Mandalas, geometrische Ethnomuster aber auch gegenständlich Figuratives
und Tiermotive wie der Elefant, spielen eine
wichtige Rolle.

Industrieminimalismus
Unsere Kultur ist stark geprägt vom Prinzip
„Form follows Function“. Beim Industrieminimalismus ist unnötiger Dekor verpönt.
Konstruierte geometrische Formen und
makellose schlichte Oberflächen verlangen
nach hochwertigen Materialien. Wenn der
Blick auf keinem aufwändigen Muster oder
keiner dekorativen verspielten Form hängen
bleiben kann, dann fokussiert er sich unweigerlich auf Material und Oberfläche. Chrom,
Glas, lackiertes Holz, Glattleder, Porzellan,
hochwertige Kunststoffe und HightechMaterialien sind nicht nur bei Möbeln, sondern auch bei kleinen Alltagsgegenständen
wichtig. Marmor in reduzierter Formensprache feiert bei Tischen und Lampen sein
Comeback. Die Farben bleiben meist in der
Skala Weiß, Grau, Schwarz, Silber und haben
eine Akzentfarbe, die nun gerne ein spritziges
Gelb sein darf. Die Oberflächen spielen mit
Matt-Glanz-Kontrasten. Hochglanz kehrt
gerade als Gegenpart zu samtig matten Aussagen zurück. Dazu gesellen sich nun – eben8
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PURISTISCH
Beim Industrieminimalismus ist unnötiger Dekor verpönt. Konstruierte geometrische Formen und
makellose schlichte Oberflächen verlangen nach hochwertigen Materialien

KLASSISCH
Über die letzten Jahre ist die Klassik immer unfarbiger geworden und hat sich farblich dem Industrieminimalismus angenähert, was ihr einen modernen Touch gegeben hat. Es dominieren Schwarz
und Weiß, dazu weiche Creme- und Beige-Töne sowie der warme elegante Goldton
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falls neu – schillernde perlmuttige Oberflächen, die Metalliktönen eine neue Optik
geben. „Weniger ist mehr“ ist die Devise, und
dekorative Elemente werden von daher sparsam und sehr bewusst eingesetzt.

Moderne Klassik
Viele Konsumenten sind Anhänger des klassischen Stils und trotzdem wird dieser bei
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Trendaussagen oft vernachlässigt, obwohl
auch dieser sich stetig weiter entwickelt und
somit Trends unterworfen ist. Über die letzten Jahre ist die Klassik immer unfarbiger
geworden und hat sich farblich dem Industrieminimalismus angenähert, was ihr einen
modernen Touch gegeben hat. Es dominieren Schwarz und Weiß, dazu weiche Cremeund Beige-Töne sowie der warme elegante

Trends
Goldton. Als Akzentfarben dürfen es hier
gerne auch zwei sein: wie Blau und Gelb oder
Blau und dunkles Rot. Die Materialien sind
hochwertig und vornehm wie Edelhölzer,
Glas, feines Porzellan, Edelmetalle, Marmor,
Seide, Kaschmir, feine Wolle. Muster, gerne
ornamental und aufwändig prächtig, sind
weiterhin wichtig, zeigen sich aber zunehmend verhalten in der Farbigkeit und weniger bunt. Die Formen sind geschwungen,
dekorativ und an alte Epochen orientiert wie
Barock, bekommen im Kontrast aber gerne
etwas vereinfachtere Formen in Kombination. Handwerkliche Optiken sind hier elegant
und wertig wie gedrechseltes Holz, mundgeblasenes Glas, handgeschliffenes Kristall.

Romantik mit Retro-Feeling
In unserer rational dominierten Welt voller
Technik und industriellen Reduktionen sehnen sich einige, besonders Frauen, nach emotionalem romantischen Erleben. Weiche pastellige Farben wie Rosa, Blau, Mint, Hellgrün,
Vanillegelb und Kupfer stehen neben reduziertem Creme und wenig Schwarz, so dass es
nicht zu kitschig wird. Nicht die Materialien
stehen hier im Vordergrund, sondern eine
verspielte, gemütliche Atmosphäre und die
vielen kleinen netten Details. Eine Üppigkeit
an Produkten und Dekoration machen diese
Wohnwelt aus, wobei jedes Teil für sich
schon eine starke dekorative Aussage hat.
Viele verschiedene Muster und Dinge werden miteinander zu einem herrlichen, bunt
zusammen gewürfelten Wohnpatchwork
kombiniert. Besonders Blumen, Tiermotive
und gegenständliche Zeichnungen sind im
Moment wichtig, aber auch Muster, die von
den 50er Jahren inspiriert sind. Möbel und
Accessoires haben Flohmarkt- und VintageCharme und scheinen noch von der Großmutter zu stammen. Hier muss die Welt
nicht perfekt sein. Gerade kleine Unzulänglichkeiten wie Patina und abgeschrubbte
Oberflächen bringen den gewissen Reiz.

FRECH
Kinder und junge Menschen wollen sich und alles Mögliche ausprobieren. Abgrenzung vom Herkömmlichen, Konventionellen, dem Elternhaus wird hier ausgetestet. Die Farben dürfen hier bunt

Bunt und experimentell
Gerade Kinder und junge Menschen wollen
sich und alles Mögliche ausprobieren.
Abgrenzung vom Herkömmlichen, Konventionellen, dem Elternhaus wird hier ausgetestet. Die Farben dürfen hier bunt und quietschig sein. Neonfarben bleiben noch wichtig.
Pink, Kiwigrün, Neongelb, Neonrot, Türkis,
10

Trend&Style

und quietschig sein

ROMANTISCH
In unserer rational dominierten Welt voller Technik und industriellen Reduktionen sehnen sich
einige, besonders Frauen, nach emotionalem romantischen Erleben. Weiche pastellige Farben stehen neben reduziertem Creme und wenig Schwarz, so dass es nicht zu kitschig wird
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kräftiges Blau – ein Feuerwerk an Farben, das gar nicht schrill genug
sein kann. Creme, Beige und Schwarz im Umfeld lassen die Farben
noch stärker blitzen. Bei den Materialien ist ebenfalls alles erlaubt –
PET-Flaschen, Gummi, alte bestickte Stoffe vom Flohmarkt, Gehäkeltes, Gefundenes – Hauptsache alles zusammen und gemixt. Die
Muster sind auch gerne experimentell: gespritzt, zerlaufend, gepixelt, aus Computer- und Gamewelt inspiriert, aber auch aus alten
Zeiten – Hauptsache im ungewöhnlichen Mix. Neue Produkte und
Optiken werden hier gerne und sofort aufgegriffen, weshalb sie oftmals nicht zu teuer sein dürfen. Menschen dieser Wohnwelt sind
ständig auf der Suche nach Dingen, die anders sind. Alles ist erlaubt
und Individualismus höchstes Credo. Ein Wohnstil, der gerne
aneckt und zu Innovationen in den anderen Wohnwelten inspiriert.
TRENDagentur Gabriela Kaiser
www.TRENDagentur.de
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