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fÜR JEdEN EINZELNEN

neben der berechtigten frage wie architektur unter berücksichtigung moderner und zukünf-
tiger technischer Möglichkeiten gestaltet sein muss, um für alle gleichermaßen nutzbar zu 
sein, steht die frage, welche möglichkeiten sich für jeden einzelnen bei der gestaltung und 
Nutzung von Architektur durch den Einsatz moderner Medien erschließen. 

hartmut cammisar, Produktdesigner und freier architekt, hat in seinem berliner loft (www.
cammisar-loft.de) den aktuellen spielraum ausgelotet. alle technischen anwendungen 
wurden vernetzt – licht, klang, klima, elektroinstallation und selbst möbel sowie die gesamte 
technische Wohnungseinrichtung. Die Miele Hausgeräte sind dank Miele@home miteinander 
verbunden und über ein gateway in das netzwerk der haustechnik integriert. der bewohner 
ist in der lage alle zentralen funktionen zu steuern und zu kontrollieren – sogar via internet 
und iPhone. darüber hinaus wird er zum akteur, der einen realen raum aus einer virtuellen 
Möglichkeit entsprechend seiner Individualität entstehen lässt. Dabei können dauerhafte 
Wesensmerkmale und rhythmen ebenso berücksichtigt werden wie spontane gefühls- und 
erlebnisdimensionen. 

Das vollständige Spektrum aller erdenklichen, zur Zeit möglichen 

Anwendungen wurde installiert und miteinander vernetzt. 

kontaktZEIT RAUM LEBEN
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die gestaltung der technischen ausstattung 
basiert auf der erkenntnis, dass die entwick-
lung und der weltweite einsatz von digitalen 
medien und kommunikationsmöglichkeiten 
neue individuelle ausdrucksformen generiert, 
der tägliche Umgang mit vernetzten Orga-
nisationsstrukturen die Wahrnehmung von 
Raum und Ordnung grundlegend verändert. 
hartmut cammisar sieht diese entwicklungen 
als Chance: Eine zeitgemäße Architektur 
muss auf diese Veränderungen reagieren, 
indem sie die neuen funktionen als gestal-
tungsinstrumente integriert. gleichzeitig bietet 
ihm architektur die ideale Plattform um das 
Potenzial dieser innovationen aufzugreifen 
und voran zu treiben. 

Der offene und flexible Grundriss trägt der Struktur 

der ehemaligen Fabriketage Rechnung und ist auch 

dank der vernetzten Technik komfortabel zu nutzen.
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Möbel und Ausstattung der Wohnung sind Teil des Lichtkonzeptes. Auch in die 

konsequent moderne Gestaltung der Küche sind Lichtelemente integriert, die je 

nach Stimmung und Szenario in unterschiedlichen Farben leuchten. 
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