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Bietet sich immer als Ideengeber an: historisches Design

Epochaler Stil
Retro-Stile sind in der 
aktuellen Wohnkultur seit 
Jahren in. Doch häufig 
endet der Weg zurück 
in die Geschichte beim 
Wohndesign der 60er- 
oder 70er-Jahre. Dabei 
lohnt sich es noch weiter 
zurückzuschauen, denn 
auch in älteren Epochen 
finden sich interessante 
Details und Anregungen 
– beispielsweise in der 
Biedermeierzeit. 

Auch wenn dieser von 1815 bis 
1848 währenden Periode einen 
leicht negativer Beigeschmack 
anhaftet. Schließlich entstammt 
der Name einer Parodie auf das 
Spießbürgertum. In den Münch-
ner Fliegenden Blättern wurden 

PARADIESISCH WOHNEN

Im Biedermeier liebte das Volk familiäre Geselligkeit in privater Atmosphäre 
– diese Tugenden zählen auch heute noch. Weiche Farbtöne fördern die 
Gemütlichkeit.  

Historische Eleganz modern interpretiert ermöglicht interessante Stilmöglichkeiten. So präsentiert beispielsweise JAB 
Anstoetz mit ihrer Bezugstoff-Kollektion Lisérés traditionelle Biedermeierdessins. Fotos: JAB Anstoetz

Epochen verloren und somit die 
Einrichtung der Zimmer erleich-
terte. In der Form dominierte eine 
linearere Einfachheit mit wenigen 
Schmuckelementen. Gegen Ende 
der Epoche wird es etwas „runder“ 
– der Zeitgeschmack bevorzugt 
geschwungene und gedrechselte 
Elemente. Alles Dinge, die sich 
heutzutage edel und elegant um-
setzen lassen.     kw
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AUSTRÄGERGESUCHT !

Gedichte über den erfundenen 
schwäbischen Schullehrer Gott-
lieb Biedermeier veröffentlicht, 
der schnell zum Synonym für al-
les Hausbackene avancierte. Dabei 
zählten damals nach der politischen 
Restauration Werte, die auch heute 
noch wichtig sind oder in Zeiten 
der Globalisierung gar immer 
mehr in den Mittelpunkt rücken: 
Geselligkeit in der Familie und im 
Freundeskreis, Rückzug ins Private 
sowie behagliche Häuslichkeit. 
Kein Wunder, dass heute das Mö-
beldesign und Dessins aus dieser 
Zeit an Beliebtheit gewinnen, vor 
allem, wenn sie modern interpre-
tiert werden. Besonders geeignet ist 
der Mix von weichen Farben wie 
Sand oder Altrosé und ausgefallene 
Streifenvariationen. Auch die Mö-
belform passt in unsere Zeit, denn 
schließlich gilt die Biedermeierzeit 
als Beginn unserer gesellschaftli-
chen Wohnkultur, da die einzel-
nen Möbelstücke erstmals ihre 
Größe und Schwere vergangener 
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