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Stimmung: Wie Lampen die Stimmung 
aufhellen  
Gerade in der dunklen Jahreszeit sind Lampen und Leuchten wichtig. Mit dem richtigen Licht 
ist der Winter nicht mehr so dunkel. Von Nikolas Feireiss  
30. November 2020, 17:12 Uhr  

Wie kommen wir trotz Corona gemeinsam gut durch die dunklen Jahreszeiten? 
Unser Schwerpunkt "Kopf hoch" widmet sich den Herausforderungen in diesem Herbst und 
Winter.  

Es ist wieder so weit. Es wird früh dunkel, die Sonne lässt sich kaum blicken, und wer die viel 
länger andauernde Dunkelheit so ganz ohne Trübsal übersteht, der hat ein beneidenswert 
sonniges Gemüt. Denn dass Lichtstrahlen der Psyche guttun, ist hinlänglich erwiesen. Wann 
die Sonne auf- und untergeht, können wir zwar nicht selbst beeinflussen, die Lichtstimmung 
im eigenen Zuhause bestimmen allerdings schon. Und dabei geht es nicht nur darum, einen 
Raum einfach zu beleuchten, sondern ihn stimmungsvoll in Szene zu setzen. Denn Lichtfarbe 
und Intensität beeinflussen unser Wohlbefinden. Das Hormon Melatonin sorgt dafür, dass wir 
müde werden und einschlafen – und blaues Licht beispielsweise verringert den 
Melatoninspiegel. Der Basler Chronobiologe Christian Cajochen vergleicht es deshalb mit 
einem Espresso, und den würde man ja auch nicht am fortgeschrittenen Abend trinken.  

 
Bei Dots von Vibia quillt die Helligkeit aus kleinen Kreisen an der Wand. © Vibia  

Cajochens Untersuchungen ergaben, dass, wer vor LED-Monitoren mit blauem Licht sitzt, 
einen geringeren Melatoninspiegel hat und deswegen später müde wird. Die belebende 
Wirkung der verzögerten Melatoninausschüttung hat also einen Nebeneffekt. Blaues Licht 
verzögert zwar tatsächlich das Müdewerden, sorgt allerdings auch für eine Verschiebung des 
Tag-Nacht-Rhythmus. "Wer dank eines Licht-Espressos spät ins Bett geht, aber trotzdem früh 
morgens den Wecker klingeln lässt, baut ein Schlafdefizit auf. Das ist auf Dauer ungesund. 
Der Mensch braucht seinen Schlaf", sagt der Experte.  

Mehr zum Thema: Licht  



Winterdepression: Hilft eine Lichtdusche gegen Depressionen?  
 

Bürobeleuchtung: "Eine Lampe, die wie Kaffee wirkt"  

Tischlampe: Herrin der Ringe  
 

Der stimulierende Effekt ist also manchmal genau richtig, aber eben nicht immer. Smarte 
Beleuchtungssysteme passen die Lichtverhältnisse deshalb automatisch der Tageszeit an. 
Dynamisches Licht nennt der Fachmann das. Es lässt die Sonne am Morgen gewissermaßen 
auf- und am Abend langsam untergehen – natürlich ohne uns dann ganz im Dunklen sitzen zu 
lassen. Klingt beeindruckend, aber wie gelingen im eigenen Heim atmosphärische 
Lichtstimmungen?  

Mindestens fünf Lichtquellen pro Raum 
Innenarchitekten empfehlen, in größeren Räumen fünf bis sieben unterschiedliche 
Lichtquellen einzurichten. Decken- oder Wandleuchten sorgen für eine Grundbeleuchtung, 
Tisch- und Stehlampen akzentuieren Bereiche mit Licht und Schatten. Kleine Tischlampen, 
die ohne viel Aufwand ins Regal oder aufs Sideboard gestellt werden können, sind gerade 
sehr gefragt. Die kleinen Lichtquellen, mal diffus, mal als Spot ausgerichtet, sind im wahrsten 
Sinne des Wortes Stimmungsmacher, denn sie schaffen Atmosphäre. Claudia Ruhsek, 
Inhaberin des Möbel- und Raumdesignunternehmens Ruby in Berlin, empfiehlt ihren 
Kundinnen als Grundregel, dass ein Raum drei atmosphärische Leuchten braucht, um 
ausreichend inszeniert zu sein: "Dies können Pendelleuchten, Tisch- oder Bodenleuchten sein, 
je nach räumlichen Gegebenheiten." Und wer bei dieser Menge an Lampen nicht gerne durch 
das Zimmer läuft und manuell Schalter betätigt, kann die unterschiedlichen Leuchten auch so 
einrichten, dass sie sich per Fernbedienung ein- und ausstellen und sogar dimmen lassen.  

Viele verschiedene Lampen, viele Möglichkeiten zur Ausrichtung. Wer konkret planen will, 
muss sich überlegen, welchen Zweck die neue Lampe genau zu erfüllen hat. Soll sie 
ausschließlich dekorativ sein, eine bestimmte Stimmung verbreiten, ist sie zum Lesen gedacht 
oder eher dazu, ein schönes Detail der Architektur oder ein Bild zu betonen?  



 
Deckenlampe Pentagon aus Kristallglas von Barovier & Toso, hergestellt in Murano 
© Barovier & Toso  

Thorsten Kußmack ist Architekt und hat sich auf Lichtplanung spezialisiert. Leider, so seine 
Erfahrung, wenden sich gerade privaten Kunden oft erst an ihn, wenn es eigentlich schon zu 
spät ist: dann, wenn der Trockenbau fertig ist und die Decke gerade fein verspachtelt wurde. 
Das bedeutet, dass die Auslässe für Leuchten festgelegt sind und manchmal auch schlicht 
vergessen wurden. Wenn Auslässe da sind, neigen Elektriker dazu, sie genau in der Mitte zu 
platzieren. Das ist alte Gewohnheit, wenig originell und auch über dem Esstisch nicht immer 
optimal. Wer also in eine neue Wohnung zieht, renoviert oder sogar ein Haus baut, sollte die 
Lichtplanung von Anfang an mit im Auge haben. Wo soll es hell sein? Wo eher gemütlich 
schummerig? Steht der Sessel in der dunklen Ecke hinten oder am Fenster? Wo wird das 
Kunstwerk hängen, das mit einem Spot in Szene gesetzt werden soll? Wer darüber rechtzeitig 
nachdenkt, spart Kosten und macht Kompromisse unnötig. "Man kann natürlich immer 
versuchen, aus der Not eine Tugend zu machen", sagt Thorsten Kußmack, "und Kabel etwa 
bewusst sichtbar verlegen." Auch bei fehlenden Auslässen finde sich eine Lösung, aber eben 
nicht unbedingt die allerschönste. Schienensysteme können zum Beispiel helfen, Licht an 
Decken zu bringen, die nur einen Auslass haben. Die Schienen sollten dann aber Teil eines 
ästhetischen Konzepts sein. Gerade Betondecken, bei denen sich Auslässe nachträglich nur 
sehr aufwendig einbauen lassen, würden sich dafür anbieten.  

Ein Tipp vom Lichtplaner generell ist, öfter über Wandleuchten nachzudenken. "Sie werden 
unterschätzt", findet Thorsten Kußmack, "dabei geben sie ein atmosphärisch schönes Licht in 
mittlerer Höhe. Leider, bedauert der Lichtplaner, sähen Elektroplaner aber selten Auslässe für 
Wandleuchten vor. Sinnvoll findet Kußmack darüber hinaus, eine Nachtbeleuchtung auf dem 
Weg ins und im Badezimmer einzurichten. Oft fällt das Wieder-Einschlafen nach einem 
nächtlichen Toilettengang  schwer, weil das Bad zu hell beleuchtet ist und der Schlafrhythmus 
so durcheinanderkommt. Auch Kinder schlafen deswegen oft schlecht wieder ein, der 
Lichtkick mitten in der Nacht stört einfach. Nicht zu unterschätzen ist auch der abendliche 
Blick beim Zähneputzen oder Abschminken in den hell beleuchteten Spiegel. Wer sich 



wundert, dass er schlecht einschlafen kann: Das könnte die Ursache sein, Stichwort Licht-
Espresso.  

Wer sich dann für eine Lampe entschieden hat, auf den kommt die nächste Entscheidung zu. 
Welches Leuchtmittel ist das richtige?  

2.700 Kelvin fürs Lagerfeuergefühl 
Den Lichtexpertinnen zufolge haben sich LED-Leuchtmittel mittlerweile flächendeckend 
durchgesetzt. Für private Räume sollte das LED-Leuchtmittel eine warme Lichtfarbe von um 
die 2.700 Kelvin haben. "Das schafft dann so eine Art beruhigende Lagerfeuerstimmung", 
sagt der Chronobiologe. Christian Cajochen erklärt das so: "Das Lagerfeuer war schließlich 
das, was die Menschheit ursprünglich als einzige Lichtquelle nach dem Dunkelwerden hatte." 
Ein Lagerfeuer verglühte, moderne Leuchten kann man optimalerweise dimmen. Ob das geht, 
hängt von den Begebenheiten der Wohnung ab. "Wenn im Altbau nur dreiadrige Kabel 
verbaut sind, ist es oft nicht möglich, LED zu dimmen", sagt Claudia Ruhsek. In puncto 
Design findet die Einrichtungsplanerin die LED-Leuchten Noctambule von Konstantin Grcic 
und Arrangements vom Designer Michael Anastassiades für Flos besonders gelungen. Neben 
den LED-Leuchten seien derzeit aber vor allem Vintageleuchten mit warmer Anmutung 
beliebt. Beispiele wären da die Leuchte Fun von Verner Panton für Verpan oder die Moragas-
Leuchte von 1957, die Antoni de Moragas für Santa & Cole entworfen hat. Eine 
zeitgenössische Lampe im Retrostil ist etwa die Hashira von Norm Architekts für den 
Hersteller Menu.  

Die Auswahl der Leuchten für eine Wohnung rundet die Einrichtung ab, sie ergänzt das 
Mobiliar. Mit dem Unterschied, dass architektonisches Licht für die Grundbeleuchtung sich 
am besten zurücknimmt, womöglich sogar unsichtbar bleibt. Dekorative Leuchten sorgen für 
Atmosphäre und setzen Akzente. Momentan liegt im Trend, was nach traditionellem 
Handwerk aussieht: Lampen aus mundgeblasenem Glas oder Keramikfüße geben 
minimalistischen Einrichtungen etwas Wärme oder vervollkommnen das auf gemütlich 
gedrehte Hygge-Ambiente.  



 

Eine Vase? Nein, die Leuchtskulptur Madre von Foscarini © Madre  



Die Glasvase Madre von Andrea Anastasio für Foscarini ist ein Beispiel für eine 
atmosphärische Leuchte, die mit ihrem in der Mitte offenen Leuchtkörper schon fast eine 
Skulptur ist. In einer Höhlung auf der Oberseite der Lampe lassen sich sogar noch ein paar 
Zweige dekorieren. Der Keramikfuß der Lampen aus der Sicilia-Kollektion von Sarah 
Lavoine ist ein anderes Beispiel für Handwerklichkeit: in Frankreich handgefertigt, bemalt 
und emailliert.  

Auch gerade sehr beliebt sind Pendelleuchten im Lagenlook, also mit zwei Schirmen aus 
unterschiedlichen Materialien oder Farben. Grün- und Blautöne, Meeresfarben werden aktuell 
für Lampen oft verwendet und können aus Kunststoff, Glas oder auch Metall sein. Immer 
noch sehr gefragt sind außerdem sehr simple Lampen, die aus wenig mehr als der Fassung 
bestehen und das Leuchtmittel selbst in den Vordergrund stellen. Das ist dann eher was fürs 
Loft-Gefühl als für das Hygge-Ambiente.  

Wer sich – möglichst frühzeitig – darüber klar geworden ist, wie und wo das eigene Zuhause 
erhellt werden soll, der steht bei der Suche nach den richtigen Lampen vor einer unendlichen 
Auswahl. Das Angebot von retro bis minimalistisch ist in allen Preislagen riesig. Wer sich 
vom Experten beraten lassen möchte, muss mit circa 70 Euro die Stunde rechnen. Bei 
Bauvorhaben richtet sich die Bezahlung für den Lichtplaner, genau wie die der Architekten, 
nach der Höhe der Bausumme und wird nach Honorarordnung abgerechnet.  

Für Le Corbusier war es schon 1923 keine Frage: "Ein Haus ist nur bewohnbar, wenn es 
voller Licht und Luft ist." Der Meisterarchitekt war ein anspruchsvoller Mann und sicher ein 
wenig verwöhnt. Aber wo er recht hat, hat er recht: Das Licht bestimmt unsere Stimmung. 

 

 


