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Architektur
ist gebaute
Musik & Raum sind für
Sabine Fischer wie zwei
Liebende. Die 44-jährige
Designerin, Architektin,
Feng-Shui-Expertin aus
Königstein kreiert seit
mehr als 16 Jahren
„musikalische Räume“.
Ihr besonderes Verhältnis zu Musik &
Architektur hat – wie man sich denken
kann – einen Hintergrund: Ihr Vater,
Prof. Dr. Völker, Begründer des Institutes für Akustik in Oberursel, zeigte ihr
bereits als Jugendliche die Konzertsäle
dieser Welt – dies ließ sie aufhorchen.

„Ein schöner Raum ist
einfach musikalisch“
Schönheit sei sogar von Stil und Zeitgeist unabhängig, behauptet die musikalische Diplom-Ingenieurin. Sie berät,
entwirft und konzeptioniert ganzheitliche Projekte und Visionen für Kunden
– in den eigenen Vier Wänden, im Geschäft, in der Praxis oder im Büro.

Indivduelles Design für das Foyer einer
Verlagsdruckerei in Bayern 2/05.

Musik

Physik das intuitive Wissen, z.B. des
Feng Shui – endlich bestätigen. Das
heißt, Stillstand gibt es nicht. Alles
schwingt und ist nicht wirklich voneinander getrennt. Energie ist darin Baumeister und Baustoff zugleich. So können wir verstehen, dass alles auf alles
eine Wirkung hat und so unsere Verantwortung in unserem Leben klarer
definieren.

„Raum und Klang sind
„Es schwingt nur miteinangefühlte Realitäten“
der, was wirklich zueinander
„Bei Studiobauten für den Sender rtl
passt“
in Köln und für den sfb in Berlin kam
„Harmonie ist die Balance aller Einzelteile“, erklärt die Expertin. „Dissonanzen oder Spannungen gehören
selbstverständlich zu diesem Prinzip.
Wussten Sie, dass Symmetrie als langweilig und ermüdend empfunden
wird? Ein Künstler kennt die jeweils
richtige Mischung, sie ist der Zauber
jeder Kreation“, meint Fischer.

es auf brilliant klingende Architektur
an und war praktische Akustik mit
technischen Raffinessen. Beim Studiobau lernte ich, das Klang Gefühle auslöst und Räume durch Farben zu klingen begannen. Ich entdeckte die
sichtbare und unsichtbare Kommunikation – die Schwingungen – zwischen Mensch und Raum! Wir leben in

Musik im Raum ist für sie wie das
Stimmen eines Instrumentes und dazu benötigt man ein feines Ohr!

„um’s feuer“ Wohnküche im Trend 3/07.

„Energie ist Baumeister
und Baumaterial zugleich!“
Die Künstlerin in ihrem Atelier in
Königstein.

Um die Wirkung von Musik und Architektur zu verstehen, erläutert sie,
das „String-Theorien“ der heutigen

einer gefühlten Realität. Wenn Musik
zu einem Crescendo anschwillt, kann
ich diese Kraft in einem Foyer erzeugen – durch ein Glasdach, das den
Blick zum Himmel freigibt“.
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„Feng Shui – Kompass in der
eigenen Lebenslandschaft“
Mit Feng Shui arbeitet sie ständig
und übersetzt ihre Intuition. „In meinen Beratungen berühre ich den Mittelpunkt ihrer Lebenslandschaft. Das
ist die positive Energie von der Feng
Shui spricht“.

Erfahrungen, feines Gespür und pfiffige Ideen für ihre Kunden in individuelle Entwürfe und Designmappen.

„Träume und Wünsche
sind pure Musik“
Ein Ort kann auch auf andere Weise
musikalisch sein, z. B. wenn er frisch

„Als Visionärin schwärmt
sie von Potenzialen ...“
Sie hat ihr Ohr am Puls der Zeit und
sieht Zukunftsdesigns: „Ich finde in
die Königsteiner Burgruine gehört eine
schicke Lounge. Es ist so schön da
oben und zum Beispiel heute hätten
wir uns dort zu unserem Gespräch treffen können,“ lacht die Optimistin vergnügt und bedankt sich herzlich für
unser Interesse an ihrer Arbeit.
cl/sf

Privatgarten mit Pool – Kelkheim 11/06

„Yin & Yang tanzen in
jedem Kunstwerk“
„Ein Platz ist symbolisch Yin zugeordnet. Hier sammelt sich Energie und
kann z.B in einer schönen Sofaecke
zirkulieren. Vergleichbares findet sich
in der Musik – wenn ein Thema platz
nimmt und sich entfaltet. Geht es hingegen geschäftig zu, wie in einem
Flur“, erklärt Frau Fischer weiter,
„herrscht das aktive Yang – welches in
der Musik z.B. eine rasante Übergangspassage sein könnte.“

„Sie liebt es für ihre Kunden
zu komponieren.“
Auftraggeber ahnen wohl häufig
nicht, was sie Schönes zum Vorschein
bringen kann. Gekonnt setzt sie ihr architektonisches Wissen ein, skizziert
Designs mit leichter Hand und packt

und frühlingshaft wirkt, wie die Musik
von „The Corrs“ oder ein Garten mit
Pool, der wie „Westcoast Jazz“ klingt.

„Musikalische Räume sind
Orte der Kooperation“
„Wir wissen alle, dass ein gutes Gespräch nur in entsprechender Stimmung stattfinden kann. Endlich beginnt man Klassenzimmer akustisch –
d.h. musikalisch – mit ruhig-klarem
Sound zu gestalten. Ein hallig-lauter
Raum „brüllt“ selbst, wenn eigentlich
Ruhe herrscht“ und Frau Fischer fordert auf, dies zu prüfen. Sie erklärt,
dass die „innere Instanz“, das „innere
Wissen“ oder Gespür auf solche Missklänge oder Disharmonie ganz ehrlich
reagiert – wie eine musikalische Saite,
die in uns schwingt.

Lounge-Bassin, Bäder-Wettbewerb 11/06.

„Alle Zellen, ja das ganze Wesen
des Menschen richtet sich stets an
Schönheit aus, denn sie ist die Musik
des Lebens.“
Sabine Fischer

studio for modern life design
sabine a. fischer
Adelheidstraße 4
61462 Königstein
Telefon 0 61 74 - 25 47 88
www.modern-life-design.com
Aktueller Vortrag
„Sei der Gestalter Deines Lebens“
Sa., 8. 9. 2007, 15.00 bis 16.30 Uhr
Hansaallee 150 in Frankfurt/M.
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