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Freiheit kann anstrengen. Die Wahlfreiheit der Warenwelt 
zum Beispiel. Was der Mensch braucht, kann er aus unge-
heurer Vielfalt wählen, und das Angebot wird immer größer. 
Zweifellos ein Fortschritt, aber einer, der ratlos machen kann. 
Wer wählen kann, muss entscheiden, und wer entscheiden 
soll, braucht Kriterien. Nun kann man wie Oscar Wilde einen 
ganz einfachen Geschmack pfl egen und sich immer mit dem 
Besten zufriedengeben. Doch damit wird die Aufgabe nur 
anders formuliert, nicht gelöst. Das Beste zu fi nden, ist gera-
de die Herausforderung.
 Ich empfehle einen anderen Weg durch die Vielfalt: 
Trauen Sie Ihren Sinnen! Der Mensch kann feine Oberfl ä-
chen fühlen, gute Sprachwiedergabe hören, ein scharfes 
 Videobild sehen, präzise Verarbeitung erkennen und einfa-
che Bedienung erleben. Sogar der Geruchssinn kann uns hel-
fen; vor allem billiger Kunststoff verrät mit Ausdünstungen, 

wie mancher Preis zustande kommt – und auf wessen Kos-
ten. Nehmen Sie ein Gerät in die Hand: Das Gewicht gibt oft 
einen guten Hinweis auf Qualität und Langlebigkeit. Me-
tall ist schwerer als Kunststoff, die Sicherheitsreserve wiegt 
mehr als das eingesparte Material und die solideste Kon-
struktion mehr als die profi tabelste.
 Design gilt oft als reine Geschmacksfrage. Falsch. Zwar 
ist Design Ausdruck von Geschmack und vor allem von Stil. 
Aber gutes Design ist mehr, es ist das Produkt aus Ästhetik 
und Funktion – beides lässt sich erproben, und zwar am bes-
ten am echten Objekt. Nehmen wir zum Beispiel Tasten. Ihr 
Zweck ist es, gedrückt zu werden. Also drücken Sie sie! Sie 
werden spüren, ob sie groß genug sind für Ihre Finger, weit 
genug voneinander entfernt und deutlich genug gekenn-
zeichnet. Sind sie präzise geführt, klemmen oder hängen 
sie, vermitteln sie eine taktile Rückmeldung? Und fühlen sie 
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sich an, als ob sie auch nach zehn, zwanzig Jahren noch 
ihren Dienst tun werden? Damit beurteilen Sie die Funktion: 
durch Ausprobieren. Und die Ästhetik?
 Für sie gilt ähnliches: Wahre Schönheit offenbart sich in 
der Anwendung. Größe, Proportionen, Oberflächen und 
Materialien entfalten ihre Wirkung im Zusammenspiel mit 
der Architektur oder der Einrichtung, die sie umgibt. Achten 
Sie deshalb auf Anwendungsbeispiele, und zwar auf aus-
sagekräftige. Gute Referenzen sind mehr als Listen großer 
Namen und Bilder bekannter Gebäude. Sie zeigen Produkte 
in der Umgebung, für die sie gemacht wurden.
 Vergleichen Sie Fakten. Informieren Sie sich. Lassen Sie 
sich beraten. Und dann, das ist mein Rat, folgen Sie einem 
untrüglichen Wegweiser zu wahrer Qualität: Ihrem Gefühl. 

Die wichtigsten und meist auch die besten Entscheidungen 
treffen wir intuitiv. Lassen Sie Ihr Gefühl sprechen und ge-
ben Sie der Intuition, was sie braucht: Sinneseindrücke aus 
der echten Welt. Kommen Sie einem Produkt so nah wie 
möglich, bevor Sie sich entscheiden. Fassen Sie es an. Nur so 
können Sie fühlen, was sich weder messen noch aus Tabel-
len lesen lässt: die Leidenschaft, die in ihm steckt.
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