
„Dekorieren 
     ist keine  
Quantenphysik“

wohnen IntervIew

Living at Home Holly, in Ihrem neuen Buch geht 
es viel um Persönlichkeitsfindung. Was hat das mit 
schöner Einrichtung zu tun?
HoLLy Becker Unser Zuhause ist doch der einzige 

Platz auf diesem Planeten, wo wir wirklich wir selbst 

sein können. Wir wollen uns wohl- und beschützt fühlen, 

wie in einem Kokon. Dafür müssen wir unsere Vorlieben 

und Abneigungen sehr gut kennen. In meinem Buch 

stelle ich Fragen wie: Gehen Sie gern aus, und wenn ja, 

wohin? Was lesen Sie? Wohin verreisen Sie am liebsten? 

Wen es zum Beispiel immer wieder an einen Strand in 

Thailand zieht, der braucht zu Hause vielleicht auch et-

was, das die lässige Atmosphäre von dort transportiert.

LaH Und warum nicht einfach einen Schwung neuer 
Möbel und Accessoires kaufen, die einem gut gefallen 
und die man sich leisten kann?
Becker Können Sie machen, aber ich kenne viele 

Menschen, die zum Beispiel zu Besuch bei Bekannten 

sind und denken: „Ich wünschte, mein Zuhause wäre 

auch so.“ Oder sie schlendern durch ein Möbelhaus und 

denken: „So will ich wohnen.“ Und dann kaufen sie das 

ganze Zeug, schleppen es nach Hause, stellen es hin – 

und sind unter Garantie enttäuscht. Weil etwas fehlt: der 

persönliche Bezug, der eigene Charakter.

LaH Und wie entwickle ich meinen eigenen Stil?
Becker Zunächst suchen Sie sich einen Startpunkt, der 

Sie besonders inspiriert und begeistert.

LaH Was könnte das sein?
Becker Alles. Das Muster von einem Kleid, eine Schale, 

die Ihnen gefällt, ein Schmuckstück. Dann müssen Sie 

sich fragen: Warum mag ich das Stück so? Ist es der Farb-

ton, das Muster, wie es sich anfühlt? Wenn Ihnen zum 

Beispiel die Farbe eines Kleides gefällt, können Sie sich 

im nächsten Schritt Farbmuster besorgen, die ähnlich 

sind oder gut dazu passen. Eine wunderbare Inspira-

tionsquelle sind auch Wohn- oder Modezeitschriften. 

Markieren Sie sich Seiten, bei denen Sie automatisch 

Halt machen. Dann reißen Sie sie raus und studieren die 

Details. Was hat Sie angezogen? Was mögen Sie an dem 

Raum oder dem Outfit? Wenn Sie das ungefähr fünfzehn-
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mal durchexerziert haben, werden Sie einen roten Faden 

erkennen, an dem Sie sich entlanghangeln können. 

LaH In Ihrem Buch gibt es viele Listen, zum Lesen und 
zum Selbstausfüllen. Was mögen Sie so daran?
Becker Dass sie Schwarz auf Weiß alles infrage stellen. 

Was brauche ich wirklich? Was steht oben auf meiner Lis-

te, und was ist vielleicht doch nicht so wichtig und 

rutscht ein bisschen weiter nach unten? Das ist mit dem 

Einrichten und Umdekorieren wie mit den Vorsätzen fürs 

neue Jahr. Sie nehmen sich tausend Sachen vor – und am 

Ende setzen Sie keine um. Besser Sie schreiben sie auf 

und arbeiten Ihre Liste dann Punkt für Punkt ab.

LaH Was mache ich mit meinen alten Sachen, wenn 
ich mich ganz neu einrichten will?
Becker Machen Sie eine Shoppingtour bei sich zu 

Hause. Ich gehe mit meinen Schülern oder Kunden in  

jeden einzelnen Raum, und dann stelle ich Fragen: Muss 

dieser Nachttisch hier stehen? Oder würde er sich nicht 

viel besser als Beistelltischchen im Wohnzimmer ma-

chen? Was ich sagen will ist, dass Sie zu Hause schon 

viele tolle Dinge haben, die einfach nur in einen neuen 

Kontext gerückt werden müssen. Ein Holzstuhl vom Ess-

tisch sieht mit einer Lampe und einem Stapel Bücher 

vielleicht super als Nachttisch im Gästezimmer aus.

LaH Einrichtungsrecycling sozusagen …
Becker Ja. Nicht nur weil es günstiger und umwelt-

schonender ist, sondern weil es viel bringt, Dinge mit Ge- 

schichte in unsere Wohnung zu integrieren. Das schafft 

eine besondere Bindung, und die wiederum sorgt dafür, 

dass wir uns zu Hause fühlen. Denken Sie mal an Hotels: 

Sie können sich in einem luxuriös eingerichteten Hotel-

zimmer noch so wohlfühlen, nach etwa einer Woche 

vermissen Sie Ihr eigenes, olles Zeug.

LaH Wie sieht denn Ihr eigener Stil aus?
Becker Ich versuch’s mal zu umschreiben: Ich mag es 

eklektisch, feminin und persönlich, mit handgemachten 

Details. Ich liebe Pink, Pfirsichtöne und Grau, mit Ak-

zenten in Mintgrün und Kupfer. Ich bin definitiv keine 

Minimalistin, aber wirres Durcheinander liegt mir auch 

nicht. Für mich zählt die Balance.

LaH Sie kennen Ihr Wohn-Ich also schon ganz gut.
Becker Das musste ich aber auch erst rausfinden – 

Fehlgriffe eingeschlossen! Es geht nicht um starre Regeln, 

sondern darum, Dinge auszuprobieren. Und wenn man 

mal die falsche Farbe erwischen sollte – na und? Dann 

streicht man sie halt wieder über. Dekorieren ist keine 

Quantenphysik. Deshalb geht die Welt nicht unter.

LaH Und das sagen ausgerechnet Sie?
Becker Na klar. Ich will, dass die Leute Spaß haben. 

Das liegt mir am Herzen. 
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