


Hotel de Crillon, renoviert von Stardesignerin 
, Aline Asmar d'Amman 

ES WERDE LICHT 
DAS KLEINE EINMALEINS VOM 

RICHTIGEN SETZEN DES LIGHTS. 

Licht, das wohl wichtigste Stilmittel, urn Raum und Seek zu 
erhellen, kann wohlplatziert wahre Wohntraume inszenieren — ob 
definiert, reflektiert, akzentuiert oder einfach nur gut ausgeleuch-
tet. Die SCHLOSSSEITEN sind der meisterhafien Lichtgestal-

tung nachgegangen und bringen Licht ins Dunket 

Text: Beatrice Tourou 
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E s ist oftmals nicht der Raum per se, der be-
geistert, sondern die gelungene Lichtinstal-
lation. Man spricht von „Atmosphare" und 
meint in Wirklichkeit oftmals die Lichtge-

staltung. Auch der Charakter der Bewohner lasst hier 
vie! Raum zur Interpretation. Denn wer in Zimmem 
sorgsam auch das letzte Eck steril ausleuchtet, bewahrt 
gerne den Oberblick und den vollen Einblick. Da gibt 
es keine Moglichkeit zur romantischen Verblendung, 
die Wahrheit steht iiber allem. Wer allerdings eher auf 
Schlummerlicht setzt und den Wandappliken und einer 
Tischlampe gerne den Raum iiberlasst, setzt nicht nur 
auf Teamarbeit, sondern drtickt auch gem em n Auge zu, 
wenn es urn unangenehme Wahrheiten geht. Man will 
es dann doch nicht so genau wissen — oder aussprechen. 
Die positive Atmosphare steht fiber allem. 

Profi-Sache. Allerdings ist das bier keine Abhandlung fiir 
angehende Psychologen am Sonntagstisch, sondern eine 
Beobachtung, die sowohl Interior-Designer als auch der 
Hausverstand verraten. Was die Lichtgestaltung angeht, 
iiberlassen Hausherren diesen nicht unerlasslichen Teil 
der Wohnraumgestaltung gerne Professionisten — auch 
wenn Lichtdesigner in Osterreich doch eher selten pri-
vate Haushalte beleuchten. Mit Gluck plant der Interior-
Designer mit. Mit Fingerspitzengefuld konnen selbst 
sehr traditionell gestaltete Raume, die ausschlidlich 
aus Antiquitaten bestehen, sehr modern wirken, wenn 

man sich nicht auf die Signalwirkung einer zentral ab-
gehangten Lusterleuchte verlassen mochte, sondern 
gekonnt mit indirektem Licht hinter Stuckatur, Wand-
appliken und smarter Bildbeleuchtung unterstiitzt. 
„Der Luster ist ja die Kronung des Ratuns. Man muss 
jedoch versuchen, dass er diesen nicht erschlagt, son-
dern die Szenerie beleuchtet und wirkt — aber auch nicht 
eingeschaltet als architektonisches Stilmittel das Design 
untersnitzt, keinesfalls aber beherrscht", weif3 Johannes 
Rath, verantwortlich fur die Beleuchtungskorper beim 
Traditionsbetrieb Lobmeyr, der mit den groBen Inte-
rior-Designern wie Peter Marino oder Elliott Barnes 
zusammenarbeitet. „Friiher sind wir mit unseren Lus-
tern in Konkurrenz zu anderen Lichtquellen gestanden, 
weil sich der Kunde gedacht hat: Ich habe ja bereits eine 
Spodeiste auf der Decke, der Raum ist beleuchtet, die 
Arbeit ist getan. Seit den 2000er-Jahren erleben wir 
wieder eine Renaissance des Lusters, wo er nicht nut 
Lichtquelle, sondern auch Designelement im Raum 
ist und einen Teil von einem ganzen System darstellt", 
erklart der Meisterbeleuchter Rath. 

Wer einen Lobmeyr Luster kauft, kauft keine Trends, 
sondern ftir die Ewigkeit, das weig man nicht nut als 
Wiener. Sogar der kanadische Rapper Drake hat sich 
flit em n Modell aus der Wiener Lusterschmiede entschie-
den. Diese wurde wie viele andere Leuchten in die USA 
verfrachtet, da dort Lobmeyr Luster eine besonders 
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grofle Fangemeinde haben. Letztlich ist dieser Umstand 
aber vielleicht auf die historischen Met Luster in der 
Metropolitan Opera in New York zuruclaufiihren, die 
wohl das beste Aushangeschild fiir den osterreichischen 
Traditionsbetrieb sind. Die Symbiose aus Leuchte und 
Spots zeigte sich kiirzlich in einem klassischen Luster 
im Palais Liechtenstein, den Lobmeyr mit eingebauten 
Spots angefertigt hatte. Diese beleuchten unauffallig 
nahe Objekte ganz wie von Geisterhand. 

Regelwerk. Es ist also tatsachlich das Licht, das die 
Spreu vom Einrichtungsweizen trennen. Hier scheiden 
sich die Geister ahnlich radikal wie bei den Sesselleisten. 
Nur eben mit Wirkung und Wunder. Die grundlegen-
de Frage, die man stellen muss, lautet, ob man denn 
tatsachlich alles erleuchten will. „Es gibt da zvvei Licht-
typen: Die einen wollen lediglich Akzente, die anderen 
wollen ausleuchten. 
Regeln gibt es im 
Grunde keine, aber 
Ansatze: Das Licht 
leiten, wo es hin-
soll. Also Wandap-
pliken nicht ilber 
Kopfhohe und Lus-
ter nicht zu knapp 
hangen lassen. Im 
Wohnzimmer sind 
Stehlampen das Optimum, das punktiert den Raum", 
erklart Sebastian Menschhorn, Produkt- und Interior-
Designer. „Ich personlich brauchte im Wohnraum gar 
keine Deckenlampen. Das ist bei mir nur das Putz-
licht und wird auch nur dann genutzt. Luster geben emn 
diffuses Streulicht und leuchten nach oben. Bei einem 
Esstisch beispielsweise will man sich auf die Leute und 
das Essen konzentrieren, da muss das Licht zum Tisch 
wirken und nicht nach oben strahlen. Indirektes Licht 
ist da eine schone Erganzung, aber komplexer und im 
Alleingang schwieriger in der Bespielung", weifl der 
Designprofi. Auf die Frage, wie viel Technik denn beim 
Licht erlaubt ist, antwortet Menschhorn sehr reflek-
tiert: „Viele meiner Kunden sind von der Technik iiber-
fordert. Erst Minuten dariiber nachdenken zu miissen, 
wo man welche der Millionen Tasten driicken muss, ist 
oft keine Erleichterung, sondem ungewiinschte Korn-
ple)dtat. Einfache Lichtschalter sind wieder gefragt, 
Dimmer reichen aus", erklart der Designer. 

Arbeitsaufwand. Die goldene Regel beim Beleuch-
ten von behaglichen Raumen ist also das Miteinander 
verschiedener Leuchtmittel. Besonders wirkungsvoll 
und unterstiitzend wirken hier eben Spots. Das Invest-
ment zahlt sich aus. Auch, wenn das in der Regel be-
deutet, dass Wdnde aufgestemmt und Leitungen quer 
durch den Raum gezogen werden, dass neu ausgemalt, 
und — jetzt wird es unangenelun — auch sehr genau im 

Voraus geplant werden muss. Denn sitzt das Licht ein-
mal richtig, kann man in Anbetracht des Aufwands eher 
schwer etwas an der finalen Position der Lichtgestaltung 
andem. Auch, wenn die Produktdesigner diesem Urn-
stand etwas entgegenwirken mochten und mit „absicht-
lich" sichtbaren Designelementen und Kabeln arbei-
ten, weiR man: Nur der wahre Aufwand wird belohnt. 
Wirklich stimmig wirkt der Raum erst, wenn gestemmt, 
gespachtelt, gezogen, gemalt und gemessen wurde, bis 
dann das letzte Bild semen Platz gefunden hat und der 
letzte Spot sein Bestes gibt. 

Wenn es urn die Verbindung von Geschichte und Mo-
derne geht, weifl Lobmeyr natiirlich eine ganze Menge 
zu berichten. Denn der Leuchten- und Glaserzeuger 
steht wie kein anderes Haus far raffiniertes Design und 
anspruchsvolle Qualitat in der Lichtgestaltung. Der 

Showroom auf der 
Karntner Stra& in 
Wien zeigt nicht 
nur (fast) den vol-
len Umfang der 
Schaffenskraft des 
Unternehmens, son-
dem auch, wie man 
Licht im Showroom 
kunstvoll architek-
tonisch einsetzen 

kann. Hier werden die Leuchten ebenfalls mit Spots 
in Szene gesetzt. Die Lichtschienen kommen aus der 
deutschen Manufaktur Erco. Mehr dazu weii3 Interior-
Designer Robert Ludl, em n Meister des Lichtdesigns 
mit einem atemberaubenden Pool an Detailwissen zur 
Rawngestaltung, auf der folgenden Seite zu erzahlen. 

„Man darf nicht wissen, wo das 
Licht tatsiichlich herkommt. 
Dann erst wirkt es magisch." 

Robert Ludl, Weihburg Interior 
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VISUAL COMFORT & CO. 
„Estelle Display Lamp" 

(aus Messing, urn ca. € 840) 

HUDSON VALLEY 
LIGHTING 

„Eldridge Dome Pendant" 
(urn ca. € 900) 

VISUAL COMFORT 8c CO. 
„Hulton Double Sconce" 

(urn ca. € 600) 

PIETER ADAM 
„Melting Paris Floor Lamp" 

(kanadisches Gold, urn ca € 1.700) 



INTERVIEW 

Robert Ludl 
Weihburg Interior 

Einrichtungsprofi mit Erleuchtung 

OBER EFFEICTIVE LICHTPLANUNG 

Wer plant in osterreich das Licht zu Hause? Der Ar-
chitekt? Der Verkaufer im Shop? Der Interior-Desi-
gner? Eigene Lichtdesigner werden iiberwiegend nur 
fur offendiche Gebande und Shops engagiert. Ein guter 
Interior-Designer macht das Licht mit. Dafiir entwirft 
man einen Deckenspiegel, also einen Plan an der Decke. 
Dort beginnt dann die Reise. 

Was sind die Tiicken bei der Lichtgestakung? Gerade 
beim Altbau ist gute Lichtplanung schwierig. Das liegt 
oftmals an den baulichen Gegebenheiten. 1st alter Stuck 
vorhanden, wiirde man diesen zerstoren. Generell kann 
man die Decke schwer offnen, da diese die Stemmarbei-
ten nicht aushalten wiirde. Hier eignet sich dann eine 
elegante Lichtschiene der Firma Erco, die man schon ab-
hangt, um auf mehreren Ebenen beleuchten zu kiannen. 
Erco arbeitet normalerweise mit Museen wie der Alber-
dna oder dem Louvre zusammen. Hat man nur einen 
Deckenauslass, reicht das, urn hier schon em n schones 
Raumgefiihl entstehen zu lassen. Man muss allerdings 
vorausschauend planen. In der Regel sollte man drei 
Stromkreise einziehen, damit man verschiedene Licht-
stimmungen erzeugen kann. Somit hat man die Mog-
lichkeit, auch nur die Bilder oder die Mobel punktuell 
zu beleuchten. Oder man entscheidet sich far em n Fo-
kuslight auf den Couchtisch and dimmt die Bilder g-anz 
runter. Das gibt eine tolle Atmosphire — anders als emn 
Luster allein, der nur da and hell ist. 

1st Lichtdesign eine nachgefragte Diensdeistung? Es 
ist em n komplexes Thema, das auch schwierig zu verkau-
fen ist. Licht kann man nicht herzeigen — alles andere 
schon. Man kann sich die massiven Unterschiede schwer 
vorstellen, bevor man sie wirklich im Raum erlebt hat. 
Ich hatte das Haus einer Kuridin vor 14 Jahren einge-
richtet und ihr das Lichtkonzept ans Herz gelegt. Damals 

war sie noch nicht bereit dafiir. Ober die Jahre habe ich 
sie immer wieder darauf angesprochen, weil ich wusste, 
dass es genau das ist, was sie sich eigendich an Effekt fiir 
ihr Haus vorstellt. Sie hat nun eingewilligt und ist iiber-
gliicklich, denn es ist genau dieses Lichtkonzept, das den 
Raum so wirken lasst, wie sie sich das gewiinscht hatte. 
Es ist em n sehr graer Raum, der sich komplett gedreht 
hat. Die Investitionskosten sind im Vergleich zu man-
chen Mobelstiicken iiberschaubar. Das System belanft 
sich auf 5.000 Euro aufwarts plus Installationskosten. 

Welches ist das richtige Licht? Wandappliken sind ei-
gentlich keine Beleuchtung in dem Sinn, sondem deko-
rative Lichtkorper. Als Interior-Designer bringen sie mit 
wenig, denn sie beleuchten nicht wirklich. Wichtig sind 
Tisch- und Stehlampen and ganz feine, steuerbare Lese-
lampen, die ich personlich geme dazustelle, weil sie ein-
fach sehr praktisch sind. Das Lichtsystem an der Decke 
heiSt nicht, dass ich auf den Luster verzichten muss. Im 
Gegenteil. EM schoner Effekt ist die Kombination: Man 
kann den Luster herunterdimmen und das akzentuierte 
Licht kommt von den unauffalligen Spots dariiber. Die 
Magie entsteht aus der Mischung des sichtbaren und des 
nicht sichtbaren Lichts. Man darf nicht wissen, wo das 
Licht herkommt. 

Gibt es eine Formel? Ein japanisches Sprichwort be-
sagt: Das Wichtige beim Licht ist der Schatten. Nur das 
schafft Spannung. Der Luster macht alles hell, erzeugt 
aber keine Atmosphare. Ein Luxushotel ohne Lichtkon-
zept ist heute sowieso undenkbar. Dort wird die Licht-
stimmung besonders kultiviert. Durch ein Lichtsystem 
kann man inszenieren und kuratieren, ansonsten ist es 
einfach eingerichtet. Allerdings muss das em n Fachmann 
planen. EM Elektriker sieht nicht, ob der Strahler 20 
oder 15 Grad Ausstrahlung haben sollte, um den rich-
tigen Gegenstand in Szene zu setzen. Wichtig ist auch, 
dass ich mit einigen Strahlem mehrere Ebenen beleuch-
te, also beispielsweise die Schale and das Bild dariiber. 
Es gibt auch Berechnungsabstande, wo die Spots an-
gebracht werden miissen. Viele montieren die Spots zu 
nahe an der Wand, wo sie Schatten iiber den Bilderrah-
men werfen. Beim Wallwashing beleuchte ich die ganze 
Wand gleichmafgig — Galerien arbeiten beispielsweise so. 

Beste Beispiele? Besonders sensibel beleuchtet sind die 
Aman Resorts, em schlechtes Beispiel ist allerdings das 
Hotel Costes in Paris, wo alles viel zu schlecht ausge-
leuchtet ist und wie em n Nachtclub wirkt. Das Guest-
house in Wien ist charmant gemacht. Ein exzellentes 
Lichtkonzept hat das Fabios mit den Skintone-Flltem, 
damit man bei Tisch besonders gut und frisch aussieht. 
Das Licht wirkt hier wie em n schmeichelnder Pho-
toshop-Filter fiir die Haut. Wir arbeiten ebenfalls sehr 
gerne damit. Ein Geheimtrick fiir em n gelungenes Din-
ner und Gaste — und vor allem Gastgeber. 
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Hotel de Crillon, renoviert von 
Stardesignerin Aline Asmar d'Amman 

Lobmeyr Luster fiir das Park Hyatt 

DECICEN-
ANSICHT 

Der Plafond kann heute 
alles sein. Weil? mit dis-
kretem Einlass, wo das 
Licht aus einer schlichten 
Stuckleiste herausstrahlt 
und somit der Wandbe-
leuchtung den green 
Auftritt iiberlasst, wie 
es eben Stararchitektin 
Aline d'Amman mit der 
Renovierung des Hotel de 
Crillon verantwortet hat 
(grof?es Bild oben). Oder 
mit Blattsilber ausgeklei-
det, urn die Opulenz des 
Raumes zu verstarken, 
wie es in der Suite des 
Park Hyatt oder in einem 
New Yorker Apartment 
eines Kunstsammlers zu 

sehen ist. (Bud links) 
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Licht als Knnstaspekt. Mit den Ripple Lights hat 
Lobmeyr das bewegte Licht in den Raum gela-
den und einen Trend ausgelost, der das Raum-
bild nachhaltig verandert hat. Die unebene 
Glasoberflache der rotierenden Lampe wirft emn 
diffuses, sich veranderndes Licht-Schatten-Spiel 

an die Wand, welches den Raum bewegt. 

LEUCHTEXPERTE 
Johannes Rath 

Leiter der Leuchtenabteilung 
im Traditionshaus Lobmeyr 

PROPORTIONAL 
Ein Fehler, den viele beim Einrichten 

mit Lustern begehen, besteht darin, die 
Luster zu grof3 oder zu klein zu wahlen. 

Der Luster soil sich dem Raum einfiigen, 
ohne ihn zu beherrschen. Zu kurz ge-

hangte Leuchten verfehlen ihre Wirkung 
nicht nur optisch, sondern auch in der 

Beleuchtung. 

TOP: 
Wandappliken nicht fiber Kopfhohe 
hiingen. Das Licht dorthin strahlen 
Lassen, wo man es braucht. Heute geht 
es um das Zusammenspiel von Luster, 
Spots undAppliken. Sie schlieflen sich 
nicht mehr aus. Im ZweifilsfizIl im-
mer Dimmer einbauen lassen! Und 

niemals an Deckenausliissen sparen. 
Sind die Leitungen erst einmalgelegt, 
kann man spater nachriisten. An-

dernfizIls wird es sehr teuer! 
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