
Raum – Licht – Inhalt – die Wahrnehmungsreihenfolge 
 
Raum dominiert und ist Priorität 1 wenn wir an Projekte herangehen. Die Bedürfnisse unserer Kunden werden 
zuerst von uns in den Raum hinein reflektiert. Das heißt dass der Raum die wesentlichen Koordinaten freigibt. Der 
Stil unterliegt dem Raum. Sie stellen also zuerst klare Definitionen wie z.B.:  
 
Loft = Raumbedarf und z.B. Leben und Arbeiten in einer Funktional- und Sozialgemeinschaft. Nicht jeder ist so – es 
ist eher selten und ein Zeichen von Freiheitsbedürfnis, Ausleben, vielen Talenten und der Notwendigkeit und 
Experiment. Wenig Türen und fließende Grenzen. Die Gemeinschaft in dem Raumkonzept ist eine andere als in 
normalen Raum- und Funktions-unterteilten Modellen. Man sollte viel gemeinsam haben und wirklich Interessen 
teilen können.   
 
Altbau z.B. ist eine völlig andere Welt: Dieses Raumkonzept ist relativ offen und einladend  für offizielle 
Zusammenhänge in denen sich Raum zu  Raum – Funktion zu Funktion aufteilt und Zugang findet. Es herrscht kein 
völliger Zusammenhang – sondern ein Schritt für Schritt erlebter – viel konzentrierter als das Loft – aber eben 
immer noch öffnend – etwas exklusiver und weniger vergemeinsamend. Entscheidend im Altbau ist die 
Absonderung von Intim- und Personen-Bereichen, Personal-Bereichen, Wirtschaftszonen wozu auch die Küche 
gehört und die Kinderbereiche  von Arbeits- oder offenen Zugangsbereich Essen, Wohnen, Arbeiten, öffentliche 
Interessen. Altbau im typischen Sinne braucht Raum – also wir meinen Höhe und Fläche. Altbau hat Atmosphäre 
und Geschichte. Ein Altbau und ein Loft erzählen interessante Geschichten aus unterschiedlichen bereichen.  
 
Moderne Bauten sind niedriger, cooler, nüchterner, anonymer und Lichtnäher. Sie drücken sich gerne in 
technischen und zeitgeistigen Zusammenhängen aus. Und sie öffnen sich in die Natur – mit Terrassen oder 
großzügiger angelegten Balkonen. Ihnen fehlt die Kompaktheit und offensive Repräsentanz was oft mit Lage und 
architektur-Meisterleistungen wettgemacht wird. Daraus ergibt sich eine gewisse atmosphärische Kühle die 
manchmal in Abweisung ausartet. Aufpassen muss man bei Neubauten mit der Anonymität die oft in eine 
geschmackliche Durchschnittlichkeit und Voreingenommenheit ausartet. Das ist oft so mit Trends: jene die auf sie 
großen Wert legen nehmen Strömungen auf die oftmals gut 10 bis 15 Jahre alt sind. Neubauten laden zu Mut, 
Experiment, starkem Ausdruck, Farbe und einem hohen Maß an Individualität ein. Dem sollte man Raum geben – 
sonst lauft man Gefahr in eine räumliche Langeweile einzutauchen.  
 
Und dann gibt es die Vielzahl von kleineren und engeren Raumkonzepten egal wie alt oder neu, traditionell oder 
modern sie sind. Das sind ganz besondere funktionale Herausforderungen für das Interior Design. Während die 
obigen Typen für das Interior Design einladend und natürlich notwendig sind ist der Typus der engen und kleineren 
Raumvorgaben von Design eine funktionale UND originelle Notwendigkeit woraus sich ganz andere 
Kompositionen ergeben. Daraus lassen sich hervorragende und durchaus sehr preisgünstige Modelle entwickeln. 
Der Raum ist dabei kein Limit sondern die wichtige Aufgabe für das Interior Design. Vielleicht also steht der 
Mensch dabei noch mehr im Mittelpunkt als in den anderen Grundlagen aus denen heraus die Geschichte und das 
repräsentative Modell eine starke unterlaufende Sprache spielt. 
 
Zuerst also Raumordnung und Raumwahrnehmung und dann Lichtberücksichtigung. Eigentlich ist das ein und 
derselbe Prozess. Das Licht im Raum typisiert ihn erst. Licht ist Stimmung, Annehmlichkeit, Wärme, 
Zusammenhang, fördernd, dämmend, isolierend, vereinnahmend, absondernd, hervorhebend. Licht ist der 
Raumverwandler unter Tags, innerhalb der Jahreszeiten, ist Natur und Künstlichkeit für den Raum und seiner Lage. 
Licht ist die Gegenwart des Raumes. Die technische Entwicklung der Lichtausstattung, die räumliche Vorgabe – und 
die kann innerhalb eines Objekts enorm unterschiedlich sein – und die funktionale Notwendigkeit machen einen 
Lichtplan heute fast immer erforderlich. Das ist jedenfalls bei größeren Räumen sehr gut angelegtes Geld. Da Licht 
auch Farbe ist und andererseits Kontur schafft und Individualität gegenständlich hervorhebt hat diese Lichtplanung 
gemeinsam mit dem Interior Design eine wirklich nicht zu unterschätzende Aufgabe. Licht ist natürlich bereits 
baulicher Bestandteil, was wieder bedeutet, dass das Interior Design früh eingebunden werden soll.  
 
Bei uns kommt die inhaltlich kreative Positionierung – wir nennen es Kreativ-Konzept erst gemeinsam mit dem 
Lichtplan zur Wirkung. Damit gehen wir näher auf die Menschen ein, gehen tiefer, sind gründlicher und befassen 
uns mit Person und Ausdruck, Arbeit, Familie und Erwartungshaltungen ebenso wie mit den Verfügbarkeiten, 
Notwendigkeiten und verwirklichbaren Wünschen. Interior Design ist für unsere Wahrnehmung intimer als 
Kleidung weil sie nachhaltiger ist und nicht so leicht korrigierbar. Inhalt sollte Raum und Licht niemals dominieren, 
deswegen setzen wir es an dritte Stelle. Der Inhalt ist der Ausdruck der individuellen Homogenisierung. Manchmal 
korrigieren dieses oder jenes Raumelement. Die InnenarchitektIn  schließt diesen Aspekt früh ein und 
vereinheitlicht ihn, was im Neubau und in der Renovierung auch durchaus besonders relevant ist. Oft aber werden 
nur kleine bauliche Korrekturen eingefügt, weil die Menschen ihre Entscheidungen gerne früh und funktional schon 
getroffen haben.             	  


