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Meine künstlerische Gestaltungsarbeit und Methodik. 
 
Die Gestaltungskunst meiner Arbeit setzt sich aus acht aufeinander 
aufbauenden Faktoren zusammen: 
 
1. Die konkreten Vorgaben des zu gestaltenden Raumes. 
2. Die Vorstellungen und Wünsche des Kunden für den Raum. 
3. Der ästhetische und individuelle Geschmack des Kunden. 
4. Die künstlerische Konzeption und Erfahrung meinerseits. 
5. Die handwerkliche und technische Umsetzbarkeit. 
6. Die zeitlichen Vorgaben des Projektes. 
7. Der finanzielle Rahmen des Projektes. 
8. Die handwerkliche und künstlerische Objektrealisation. 
 
Dabei sollte die künstlerische Gestaltung mit der praktikablen 
Zweckmäßigkeit auf jeden Fall Hand in Hand gehen. 
 
 
1. Zu den konkreten Vorgaben des Raumes gehören zunächst Skizzen 
mit allen wesentlichen Maßen, gefolgt von Fotos der verschiedenen 
Perspektiven. 
Des Weiteren werden alle Objekte, die zum festen Bestandteil des 
Raumes gehören, als Artefakte aufgenommen. Dazu gehören Türen, 
Fenster, Schornstein, Lampen, Mauervorsprünge, Schrägen, Heizkörper, 
auch Minimaldetails wie Lichtschalter, Steckdosen usw.. 
 
2. Zu den gewünschten Eingaben von Ihnen zählen vor Allem die 
beabsichtigte Nutzung des Raumes und die Gegenstände, die den 
Raum füllen sollen. Dabei sollte zwischen beweglichen und fest 
platzierten Dingen unterschieden werden. Bilder, Lampen, Mobiliar, 
Regale, Vorhänge, Teppiche, Kunstgegenstände usw. können in die 
Gestaltung einbezogen werden, da sie den Charakter des Raumes 
mitbestimmen.  
 
Diese beiden ersten Faktoren bilden das Grundgerüst der 
Raumgestaltung. Aus ihnen ergeben sich - neben den bereits belegten 
Flächen - zudem auch freie Flächen und “tote Ecken“, aber eben auch 
besonders hervorzuhebende Bereiche. Diese kommen dann etwas mehr 
in den Fokus. 
 
3. Der Faktor, der viel Einfühlungsvermögen meinerseits braucht, ist 
Ihren ästhetischen Geschmack zu ergründen. Manche Kunden haben 
genaue Vorstellungen von dem was sie wollen. Das macht es mir dann 
sehr leicht. Oftmals jedoch weiß der ein oder andere Kunde nicht genau 



 2 

was er will, ist sich aber in der Regel sicher, was er nicht will. Auch mit 
dieser Fähigkeit lässt sich bestens der ästhetische Geschmack des 
Gegenübers herauskristallisieren und folglich annähern. Sobald ich mich 
Ihrem Geschmack angenähert habe, versuche ich mir diesen zu Eigen 
zu machen. Das kann sehr unterschiedlich sein, von konservativ bis 
futuristisch modern und von natürlich bis künstlich. 
 
4. Nachdem ich all diese Vorgaben habe, fange ich mit der 
künstlerischen Konzeption an. Dies geschieht in der Regel in meinem 
Atelier, oftmals aber auch vor Ort. Die Vorgaben lasse ich auf mich 
einwirken oder, poetisch ausgedrückt, lasse ich den Raum für sich 
sprechen. Dem folgt der kreative Teil. Auf die Vorgaben projiziere ich 
meine freie Phantasie, die durch jahrelange Erfahrungswerte und 
Kenntnisse um die Regeln der Gestaltungskunst begleitet werden. Das 
Ergebnis ist immer ein individuelles Unikat, welches das gesamte Umfeld 
mit einbezieht. Es werden verschiedene Entwürfe und manchmal auch 
Modelle angefertigt, die für weitere Anregung zur Verfügung stehen. 
Mein künstlerischer Anspruch besteht in einer zeitlosen und sachlichen 
Ausdrucksweise, die ein modernes Design ermöglichen. 
 
5. Manche Ideen mögen zwar genial sein, lassen sich aber bei genauer 
Betrachtung handwerklich oder technisch schwer oder gar nicht 
umsetzen. Die Umsetzbarkeit und der damit verbundene Kostenfaktor 
ist natürlich ein sehr wesentlicher Faktor, der schon in der Konzeption 
berücksichtigt werden muss. 
Es kann vorkommen, dass manche Gegenstände oder Ausführungen 
von Fachleuten hergestellt werden müssen, da sie meine Möglichkeiten 
übersteigen. Auch können unter Umständen einfache handwerkliche 
Tätigkeiten, die keinen künstlerischen Anspruch haben, delegiert 
werden. 
 
6. Entscheidend ist auch die zeitliche Vorgabe. Steht für die 
Fertigstellung nur ein enges Zeitfenster zur Verfügung, ist der Anteil der 
künstlerischen Gestaltung dadurch sehr begrenzt. Je mehr Zeit, umso 
detaillierter die Gestaltung. Für einige Ausführungen spielt die Tageszeit 
oder Jahreszeit eine miteinzubeziehende Rolle. 
 
7. Zu guter Letzt entscheidet natürlich der zur Verfügung stehende 
finanzielle Rahmen, wie weit ich mit der Gestaltung ins Detail gehen 
kann. Dennoch lässt sich mit einfachen Materialien und wenig Aufwand 
Erstaunliches erzielen. Gerade darauf habe ich mich spezialisiert. So 
kann ich auch bei begrenztem Budget individuelle und wunderbare 
Gestaltung realisieren. Spielt Zeit und Geld keine Rolle, besteht die 
Wahrscheinlichkeit eines außergewöhnlichen und hervorragenden 
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Kunstwerks. Der zur Verfügung stehende finanzielle Rahmen bestimmt 
natürlich auch den Einsatz von Material und Accessoires.  
 
Da meine Arbeiten überwiegend künstlerisch ausgerichtet sind, werden 
die Umsatzsteuer für das Finanzamt - nach §12Nr.7c-UStG für 
Urheberrechte - steuerlich mit nur 7% berechnet.  
Als Künstler habe ich keine zusätzliche Ausgaben, wie z.B. 
Handwerkskammer, Bauberufsgenossenschaft, Löhne, ZVK, 
Winterbauumlage oder Sozialabgaben für Angestellte. Dies macht es mir 
möglich meinen Stundenlohn bzw. meine Pauschalberechnung in einen 
erschwinglichen Bereich zu legen. 
 
Die künstlerische Konzeption ist kein kostenloses Angebot im üblichen 
Sinne, sondern eine künstlerische Arbeit die separat berechnet wird. 
 
8. Die Objektrealisierung beginnt mit den Vorarbeiten. Dazu gehören 
Maßnahmen, die ein Ausbreiten von Staub, Schmutz und Farbe auf das 
Umfeld eindämmen. Ein Bereich wird für Werkzeug und Gerätschaft 
benötigt, ein anderer für das zu verarbeitende Material. 
Meine Arbeitsmethode besteht darin, jeden Schritt von Anfang an bis 
zum Abschluss sauber, perfekt und ästhetisch zu verrichten. 
Es kann dabei immer wieder vorkommen, dass neue und bessere Ideen 
Einzug halten, natürlich immer in Absprache mit Ihnen. 
Es liegt mir fern, Sie vor vollendete Tatsachen nur meiner eigenen Ideen 
zu stellen, ohne Sie mit einzubeziehen, wie es bei Künstlern in der Regel 
üblich ist. Es sei denn es wird so gewünscht. Sollte ein von mir 
gegebener Vorschlag keinen Gefallen finden, so folgt gleich ein neuer 
und wieder ein neuer, bis zu einer Übereinstimmung. An Ideen mangelt 
es bei mir nicht. Im Gegenteil. 
Idee und Realisierung werden im Großen und Ganzen aus einer Hand 
ausgeführt. 
 
 
Mein Anspruch besteht darin, Ihnen mit der künstlerischen 
Ausgestaltung Ihrer Räume ein Stück Lebensqualität zu bieten, in dem 
Sie sich wohl fühlen können. Es ist mir außerordentlich wichtig, dass Sie 
nicht nur zufrieden, sondern auch begeistert sind. In dem Sinne wünsche 
ich Ihnen viel Freude beim Durchstöbern meiner Homepage und freue 
mich von Ihnen zu hören. 

 
 
Wilfried Haufe 
 
Atelier AHILO 


