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Man will sich wenigstens in seinen eigenen
vier Wänden sicher fühlen und es sich gemütlich machen. „Wir beobachten, dass
auch junge Menschen verstärkt nach nachhaltigen Werten streben. Sie suchen in ihrer
Umgebung nach Orientierung und Beständigkeit und möchten in ihrem Zuhause ihre
Persönlichkeit wiedererkennen“, sagt auch
Heike Ladendorf vom Göttinger Einrichtungshaus Helten Design Depot. „Vielleicht
sehnen sich alle deshalb immer mehr nach
der Positionierung des eigenen Lebens in
einem beständigen Raum, dessen Gestaltung und Möblierung dem persönlichen
Geschmack und Stil folgen. Hier kann jeder
Einzelne zu sich selbst finden und bei Bedarf von der Welt abschalten.“
Damit einher geht laut der Soziologin und
Autorin des Buches „Die Wiederkehr der
Konformität“ ein Rückzug aus dem öffentlichen Leben hinein ins flauschige Wohlgefühl, das einem ein intakter Freundes- und
Familienkreis und ein heimeliges Heim wenigstens im Kleinen, Feinen bieten können.
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Die Zentralorgane der Eskapisten
Eine Flut neuer Magazine, die urplötzlich
die Regale des Zeitschriftenhandels, der
Kioske und Tankstellen zu überschwemmen
drohen, singt ebenfalls ein hitverdächtiges
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Lied vom Trend zum Rückzug: „Flow – Das

Wenn die Welt da draußen so grausam ist wie jetzt gerade, wünscht man sich, das eigene Leben
wäre wie ein Computer mit einer Escape-Taste ausgestattet. Dann könnte man sich eine Auszeit
gönnen und es sich gemütlich machen. Einen Versuch ist es wert: Wohn-Eskapismus – ein neuer
Trend mit einem alten Betriebssystem.
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logie und Selbstgemachtes“ langweilt seine
Leser zwar mit transusigen Artikeln, belohnt
sie aber dafür mit zauberhaften Gimmicks
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