
www.zumtobel.com/HumanergyBalance
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Energieeffizienz durch 
innovative Leuchtentechnologien 
und ressourcenschonende 
Steuerung von Licht als sinnvolle 
Investition in die Zukunft

Lichtqualität schafft 
visuelle Behaglichkeit 
für Wohlbefinden und 

Leistungsfähigkeit

Lichtlösungen für die 
Balance zwischen Umwelt, 
Energie und dem Ich

HUmanErgy BaLancE 

LightLife
1
fragen und Antworten zu NAchhALtigkeit 
in Architektur und Design, mit Projekten aus Paris, 
München, St.gallen, Lago di garda, 
Düsseldorf und hamburg

L
ig

h
t

L
if

e
 1    h

erb
st 2008  —

 t
h

em
a

: W
as b

leib
t?

w
w

w
.zum

to
b

el.co
m

thema:
WAS bLeibt?

www.zumtobel.com





LightLife 1   2008 
editoriaL

1 

Knapper werdende Rohmaterialien und steigende Energie- 
und Transportkosten zwingen viele Branchen derzeit dazu, 
sich mit Fragen zur „Nachhaltigkeit“ ihres Tuns zu beschäf-
tigen. Das gilt auch für die Lichtindustrie. Verstärkt wird 
dies dadurch, dass neue Leuchtmittel wie die LED mit dem 
Argument der hohen Energieeffizienz in den Markt drängen. 

In meinem Verständnis ist ein Produkt dann nachhaltig, wenn 
es über eine lange Zeit Nutzen für den Kunden stiftet, lange 
seinen Wert behält, also wertgeschätzt und nicht vorzeitig 
ausgetauscht oder weggeworfen wird. Leuchten haben einen 
funktionalen und einen formalen Nutzen. Beginnen wir beim 
formalen Nutzen und damit beim „sustainable design“ oder 
deutsch: nachhaltiger Gestaltung. Viele Gestalter wollen 
heute die Nachhaltigkeit offensiv zur Schau stellen, sind der 
Meinung, man müsste es dem Produkt geradezu ansehen, 
dass es anders, eben nachhaltig gestaltet wurde. Das halte 
ich für falsch. Nachhaltiges Design ist zeitlos elegant, man 
sieht ihm nicht an, aus welcher Epoche es stammt, es 
ist immer aktuell, aber nicht modisch. Ein Klassiker eben. 

Klaus Vamberszky, 
Direktor Forschung, Entwicklung und Produktmanagement Zumtobel, 
über Nachhaltigkeit in der Beleuchtungsindustrie

Nachhaltige Produkte haben hervorragende Qualitätseigen-
schaften und sind aus hochwertigen Materialien gefertigt, 
die möglichst wenig altern oder verschleißen, sodass die 
guten Funktionseigenschaften lange erhalten bleiben. Premi-
umprodukte überdauern dadurch die Zeiten deutlich besser 
als „me-too“-Produkte oder Schnäppchen. Zum Beispiel 
existieren heute noch über 90% aller jemals gefertigten Rolls-
Royce, die meisten davon in sehr gutem Zustand. 

Zur Nachhaltigkeitsbetrachtung gehört immer auch 
die energetische Bewertung und zwar über den gesamten 
Lebenszyklus eines Produkts betrachtet. Hierbei ist zu 
bedenken, dass sich der Energieverbrauch einer Leuchte 
über die Lebensdauer in etwa wie folgt zusammensetzt: 
Unter 5% der Gesamtenergie werden für die Herstellung 
der Leuchte benötigt, über 90% der Energie verbraucht die 
Leuchte durch den Betrieb, den Rest bei der Entsorgung. 
Um bei unserem Beispiel zu bleiben: So gesehen wäre es 
nicht sehr nachhaltig, mit einem alten Rolls-Royce und 
dem entsprechend immensen Benzinverbrauch täglich zur 
Arbeit zu fahren. Der Schluss kann daher nur der sein, immer 
die energiesparendste, neueste, gerade erst verfügbare
Technologie in einer Leuchte einzusetzen und auch Klassiker 
diesbezüglich regelmäßig auf den neuesten Stand zu bringen. 

Man sollte den Energieverbrauch aber nicht überbewerten – 
schließlich muss eine Leuchte viele weitere, ebenso wichtige 
Funktionen erfüllen. „Humanergy balance“ – also die am 
Mensch ausgerichtete Balance zwischen qualitativen Aus-
prägungen der Lichtqualität und dem quantitativen Energie-
einsatz – heißt hier der Ansatz von Zumtobel. 

Die Lösung liegt also in der intelligenten Kombination aus 
Bewährtem und Innovativem. Und dies gilt für alle Disziplinen 
und Lebensbereiche. Kurz gesagt: Tradition + Innovation 
= Nachhaltigkeit. Zumtobel eben.

AUF 
LANGE
SIcHT

Klaus Vamberszky vor dem Löschwasserteich 
des Leuchtenwerks dornbirn. 
(foto: Markus deutschmann)
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Tanzfläche als Generator und fast kein Müll – 
nachhaltige Diskothek in Rotterdam 

Das Flaggschiff des Clubs ist die Tanzfläche, Energiezentrum im wörtlichen Sinn: 
Der Boden ist gefedert auf kleinen Platten gelagert. Durch die Vibration der tanzenden Menge 
wird Energie freigesetzt, mit der die Tanzfläche beleuchtet und das DJ-Pult mit Strom 
versorgt wird. Ein hübscher Nebeneffekt ist außerdem, dass die LEDs bei wilderem Abgehen 
heller leuchten.

Jeder Gast kann je nach Gewicht und Einsatz so 2–20 W ertanzen. Je besser die Nacht, desto 
niedriger also auch der CO2-Ausstoß. Gleichzeitig schärfen die kleinen Lichter unter den Füßen 
ein Bewusstsein für die eigene Energieerzeugung.

www.watt-rotterdam.nl
www.studioroosegaarde.net
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Der
HarmoniscHe
Dreiklang
Des 
Brian coDy

ein 
interview

Fotos: markus Deutschmann 
interview: kerstin schitthelm

Nachhaltig planen und bauen bedeutet mehr als nur den Energie-
verbrauch zu reduzieren. Ansichten von Brian Cody zur Diskussion 
um Energieeffizienz und Nachhaltigkeit von Gebäuden.

Brian cody ist Professor an der architekturfakultät der tU graz und 
vorstand des instituts für gebäude und energie. seine Definition 
von nachhaltigkeit besagt, dass einzig ein harmonischer Dreiklang aus
niedrigem energieverbrauch, optimalem raumklima und architektonischer 
Qualität wirklich nachhaltig sein kann. Damit wird ein Parameter in die 
energiediskussion eingebracht, der bis jetzt zu wenig Beachtung findet. 
Da sich qualitative werte nicht hundertprozentig bemessen lassen, 
bedeutet dies vor allem, dass eine entwicklung unserer gebäude hin zu 
mehr energieeffizienz nicht zu lasten gestalterischer Freiheit und 
vielfalt gehen kann.
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 Wo sehen Sie die größten Einsparpotentiale im ge-
samten Bauprozess? Wo steht Licht im Verhältnis zu den 
anderen Gewerken?
Brian cody: mein ansatz liegt zunächst nicht so sehr darin, stän-
dig nach einsparpotentialen zu suchen, sondern nach möglich-
keiten, die gesamtperformance von systemen zu maximieren. 
Dabei geht es mir nicht nur um den aufwand sondern auch 
um den nutzen und eigentlich um das bestmögliche verhältnis 
zwischen den Beiden. Das größte einsparpotential im Bauen 
sehe ich in der möglichkeit, mit weniger mehr zu leisten. leider 
muss man häufig im Bauwesen beobachten, dass die antwort 
auf die Herausforderung, leistung zu steigern, daraus zu
bestehen scheint, den gebäuden ständig neue komponenten 
und elemente zuzufügen. Diese lineare Denkweise führt zu im-
mer aufwändigeren gebäuden, die aber nicht unbedingt auch 
mehr leisten. Beim thema licht halte ich die größtmögliche 
nutzung von tageslicht und die intelligente kombination mit 
kunstlicht für wichtig. Da die Beleuchtung mit der hochwer-
tigen energieform strom betrieben wird, ist sie primärenerge-
tisch von hoher Bedeutung.
 Bei der gesamten Diskussion um Energieeffizienz 
scheint es nur um Einsparungen zu gehen. Wo bleibt der 
menschliche Aspekt?
Brian cody: Das ist eine sehr wichtige Frage und hier läuft einiges 
in der aktuellen Diskussion um energieeffizienz im 
gebäudesektor vollkommen falsch. niedriger energiebedarf 
darf nicht mit hoher energieeffizienz verwechselt werden. 
effizienz ist die Beziehung zwischen nutzen und aufwand. 

Die schlüsselfrage ist, welche Qualitäten entstehen durch 
die aufgewendete energiemenge? im gebäudekontext 
ist energieeffizienz das verhältnis zwischen raumklima und 
Primärenergiebedarf. Beim energiebedarf sollte der komplette 
lebenszyklus des gebäudes berücksichtigt werden. eine 
methode, die die tatsächliche energieeffizienz von gebäuden 
feststellen lässt, haben wir an meinem institut entwickelt. 
Der mensch steht dabei immer im mittelpunkt.
 Und da spielen auch qualitative Faktoren 
eine Rolle?
Brian cody: Qualitative Faktoren, die aber durchaus bewertet 
und gemessen werden können. im Bereich der Behaglichkeit 
wurde in den letzten Jahrzehnten enorm viel grundlagen-
forschung geleistet, die es uns ermöglicht, den empfundenen 
thermischen komfort in einem raum relativ genau vorher-
zusagen. in studien hat sich gezeigt, dass bei fehlender 
Betrachtung dieser Faktoren zu oft falsche schlussfolgerungen 
gezogen werden, bei denen der energiebedarf zwar gesenkt 
jedoch die energieeffizienz nicht gesteigert, sondern ebenfalls 
gesenkt wird. Bei der energieeffizienz-Diskussion in europa 
dreht es sich vorrangig um das Heizen von gebäuden. 
Das ist aber in einem Bürogebäude nur ein relativ kleiner 
anteil des gesamtenergieverbrauchs. viel größere Bedeutung 
haben häufig die lüftung, die kühlung, die Beleuchtung. 
oft geht es leider in der Praxis aber auch in der Forschung 
um die optimierung eines einzelnen aspektes bei ausschluss 
aller anderen aspekte. Diese tendenz zu eindimensionalem 
Denken ist meines erachtens gegenwärtig die größte gefahr. 

Skizze von Brian Cody zum neubau der europäischen Zentralbank 
in frankfurt. in Zusammenarbeit mit Coop himmelb(l)au hat Cody 
ein Konzept entwickelt, das die ausschließliche natürliche Lüfung 
eines wolkenkratzers zum ersten Mal möglich machte (unten). 
Brian Cody im gespräch mit Kerstin Schitthelm (rechte Seite).
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 Zumtobel hat ein Qualitätsbewertungssystem für 
Licht entwickelt: ELI. Inwiefern glauben Sie, dass 
eine solche Methode für die allgemeine Lichtkomfort-
bewertung herangezogen werden kann?
Brian cody: eine solche methode kann sehr hilfreich sein. an-
dererseits bleibt beim licht, wie generell bei der architektur, 
immer ein subjektiver Faktor bestehen, der durch Bewer-
tungsschemata nicht vollständig zu erfassen ist, aber für die 
gesamtbetrachtung enorm wichtig ist. Das heißt, dass es über 
die rein quantitativen aspekte des lichts hinaus, wie licht-
niveau, lichtfarbe, Blendung etc., die gemessen werden 
können, kriterien gibt, die qualitativer natur sind und die von 
menschen subjektiv empfunden werden. wir wissen auch, 
dass tageslicht hinsichtlich menschlicher gesundheit eine 
ganz andere Qualität hat als kunstlicht, und es geht bis in die 
architektonische wirkung. le corbusier hat über das Zusam-
menspiel von licht und Formen gesprochen; er sprach von 
einem komponieren mit licht in der architektur. licht ist 
ein wichtiges element der architektur. nur weil einige aspekte 
nicht objektiv mit einer Zahl bewertbar sind, heißt das nicht, 
dass man das ganze lassen soll. mein ansatz ist, das was 
objektiv bewertet werden kann, soll auch objektiv bewertet 
werden. Den rest muss man anders erfassen. 
 „Form follows Energy“ ist eine These, die Sie ent-
wickelt haben. Was bedeutet dies?
Brian cody: ich hatte diese Phrase das erste mal in den frühen 
90er Jahren verwendet als ich bei einem Projekt in Berlin eine 
studie im vorfeld des gesamten entwurfsprozesses erstellt 
hatte, mit dem Ziel die perfekte Form des gebäudes aus 
energetischen gründen zu entwickeln. Diese Form wurde als 
generator für den architekturentwurf verwendet. Das war 
damals ein sehr ungewöhnlicher ansatz. seitdem sind eine 
vielzahl von gebäuden in Zusammenarbeit mit verschiedenen 
architekten entstanden, bei denen wir die Formensprache und 
Formen durch strategien zur maximierung der energieeffizienz 
wesentlich beeinflusst haben. in den letzten Jahren entstan-
den subtilere Projekte, bei denen weniger das äußere erschei-
nungsbild bestimmt wurde, sondern neue typologien und 
grundrisskonfigurationen entstanden, die man nicht sofort mit 
energieeffizienz in verbindung bringt. im engeren sinne also 

meinte ich mit „Form follows energy“ die entstehung neuer 
Formensprachen und neuer Formen in der architektur aufgrund 
der Berücksichtigung der vielseitigen aspekte der energieeffi-
zienz im entwurfsprozess. Heute denke ich dabei auch an die 
allgemeine Beziehung zwischen energieeffizienz und archi-
tektur. ob Form follows energy oder energy follows Form; die 
energieeffizienz eines gebäudes oder eines Urban Designs 
wird maßgeblich durch dessen architektur bestimmt.
 Gibt es für Sie eine Stadt, die sehr viel „form follows 
energy“ bietet?
Brian cody: Das ist eine schwierige Frage. Hongkong zum 
Beispiel ist eine stadt, wo man energie im gebäudekontext 
sehr schnell versteht. Zum einen wegen der Dichte der 
menschen und gebäude, zum anderen aber auch weil die 
energieflüsse sehr sichtbar sind. wenn jemand ein gefühl 
dafür bekommen will, wie energie in gebäuden verwendet 
wird, dem empfehle ich, nach Hongkong zu reisen. wer 
dort mit offenen augen durch die stadt geht, begreift sofort 
diese energieflüsse, auch diejenigen in gebäuden. 

Brian Cody ist Professor an der technischen Universität graz 
und leitet dort das institut für gebäude und energie. vor dem 
ruf nach graz war er associate director bei ove arup & Partners 
sowie design Leader und Business development Leader der 
deutschen tochtergesellschaft arup gmbh. Seit 2004 ist Cody 
wissenschaftlicher Berater bei arup, seit 2005 hat er eine gast-
professur an der Universität für angewandte Kunst in wien. 
der Schwerpunkt seiner arbeit in forschung, Lehre und Praxis 
liegt im entwerfen und optimieren hoch energieeffizienter 
gebäude.

 „Form 
Follows
energy“
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Der rekonstruierte freskenzyklus aus der Abtei Saint Savin sur 
gartempe ist mithilfe einer Sonderleuchte in Szene gesetzt: Über 
den regalen an der Wand werfen reflektoren auf der Basis des 
tecton-Systems warmes Licht in das tonnengewölbe des langen 
Saals. Das imposante raumvolumen und die farben der fresken 
kommen auf diese Weise einheitlich zur geltung.

Die Cité d’Architecture im Überblick:

 1  Auditorium
 2  galerie d’actualité
 3 galerie d’expostions temporaires
 4 hall d’entrée, restaurant et boutiques
 5  Bibliothèque d’architecture
 6  galerie des peintures murales
 7  Le Corbusier
 8  galerie des moulages
 9  galerie moderne et contemporaine
10  espace partenaire

1
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Architekt Umbau und Sanierung: Agence Bodin, Paris/F
Lichtplanung: Agence Bodin 
Elektroplanung: GEC Ingenierie, Paris
Fotos: Jean Pierre Ney (S. 8, S. 10 links oben, S. 11), Nicolas Borel (S. 10 rechts + unten, S. 13), 
Cité de l’architecture et du patrimoine (S. 12) / Text: Sandra Hofmeister

CITé DE
L’ArCHITECTUrE 
ET DU 
PATrImoINE 
IN PArIS

Im LICHT 
DEr GrANDE 
NATIoN
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Das entree der Bibliothèque d’Architecture bietet eine 
spektakuläre Aussicht auf paris. Das filigrane Lichtbandsystem 
tecton versorgt den zentralen Bereich der Bibliothek mit direktem 
und indirektem Licht (links oben und rechte Seite).

Die eingangshalle des Kopfpavillons (rechts) ist mit bündig in 
der Decke versenkten Lichtlinien der Serie Slotlight ausgestattet. 
Die linearen einbauleuchten kommen ohne einen Leuchtkörper 
aus und fügen sich in die beeindruckende Säulenarchitektur ein.

Das palais de Chaillot bei nacht: 
in der mittelachse des platzes zwischen den gebäudeflügeln 
befindet sich – jenseits der Seine – der eiffelturm.
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Es gibt nicht viele orte, die ganz der Architektur gewidmet sind und dies so eindrucksvoll 
demonstrieren wie dieser. Das Entree der zentralen Bibliothèque d’Architecture in Paris 
präsentiert sich als lichtdurchfluteter raum mit schmalen vertikalen Fensterbändern. Der Blick 
vom Loungesofa gegenüber der rezeption schweift über die Seine zum Eiffelturm, der in den 
Himmel von Paris ragt wie das spektakuläre Postkartenmotiv. Auf dem Chaillot-Hügel an der 
rive Droite eröffnete im Herbst 2007 die Cité d’Architecture et du Patrimoine. Seitdem sind in 
den repräsentativen räumen mit Blick über Paris mehrere Einrichtungen beheimatet, die his-
torische und moderne Architektur mit dem kulturellen Erbe Frankreichs unter einem Dach ver-
sammeln. Kein anderer ort hätte passender sein können als der monumentale Flügelbau 
am Eiffelturm, um die zentrale Bedeutung der Architektur für die Grande Nation unter Beweis 
zu stellen. 

Das klassizistisch-moderne Palais de Chaillot wurde zur Weltausstellung von 1937 auf den 
Fundamenten des früheren Trocadéro-Palasts errichtet. Nach der sensiblen Sanierung und 
dem Umbau des historischen Gebäudes unter der Leitung des Pariser Architekten Jean-
François Bodin präsentiert sich der denkmalgeschützte Prachtbau heute als pulsierende 
kulturelle Plattform, die Archive und Konferenzräume, museen und Wechselausstellungen 
sowie die Bibliothek für Architektur an einem ort zentriert: eine Stadt der Architektur und des 
Kulturerbes des Landes, die ihrem Namen alle Ehre macht. 

Nach der behutsamen Sanierung des Palais de Chaillot präsentiert 
sich im prachtvollen ostflügel des Gebäudes an der Seine das weltweit 
größte Architekturzentrum. Seine Eröffnung letztes Jahr wurde 
zur Staatssache erklärt und in einem Festakt mit dem französischen 
Präsidenten gefeiert.
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Etwa 28 000 Bücher befinden sich in den hohen, fließenden räumen der Freihandbibliothek 
im ersten Geschoss des Kopfpavillons. Periodika und monografien, Filme und Pläne sind 
in eleganten regalwänden aus pulverbeschichtetem Stahl verteilt. Bodin ist es gelungen, mit 
wenigen Eingriffen in die alte Bausubstanz ein funktionales und modernes Bibliotheksinterieur 
zu schaffen, das von Studenten, Forschern und Lesern aus der Nachbarschaft gleicher-
maßen genutzt wird. Den etwa 40 m langen Saal mit der rekonstruktion des mittelalterlichen 
Freskenzyklus aus der Abteikirche Saint Savin sur Gartempe – früher Teil des museums für 
Wandmalerei – integrierte er in die Bibliothek. Sonderleuchten unterstreichen die Farben des 
Deckenfreskos durch indirektes Licht und betonen das raumvolumen des Tonnenge-
wölbes. Frei im raum und in den Wandnischen platziert, sorgen regale und große Tische auf 
dem historischen Natursteinboden der Bibliothek für eine abwechslungsreiche Gliederung 
der offenen räume. Unterschiedliche Deckenhöhen werden räumlich zur Differenzierung von 
Bücher- und multimediazonen sowie Lesebereichen genutzt. Die Lichtlinien in der Decke 
sorgen in den dunkleren raumzonen für ausgeglichenes, warmes Licht. An den Außenwänden 
und in den hohen Deckenzonen ergänzen aufgehängte, lange Leuchtbänder das Tageslicht.

Auch die großzügige Eingangshalle der Cité im Erdgeschoss präsentiert sich dank ihrer 
Lichtführung als klar strukturierter raum, der das orientierungsvermögen der Besucher unter-
stützt und die Eingänge zu den verschiedenen Bereichen zentralisiert. In die Decke eingelas-
sene Lichtlinien zeichnen die Hauptachsen der Halle entlang der monumentalen Säulen nach 
und kennzeichnen gleichzeitig das Wegesystem. Lichtbänder zeigen in ost-West-richtung zu 
den Zugängen der Galerie für Gipsabgüsse und zum Treppenaufgang in die oberen Geschosse. 
Am beeindruckendsten von den insgesamt 23 000 m2 Ausstellungsfläche der Cité bleibt die 
Galerie für Architektur im zweiten Stock. Sie breitet sich in dem schmalen, gebogenen raum 
auf der gesamten Fläche des ausladenden Gebäudeflügels aus und präsentiert moderne und 
zeitgenössische Architektur von 1850 bis heute und mit Schwerpunkt auf Frankreich. 

Die Cafeteria am ende der eingangshalle lädt zum Verweilen 
ein und bietet den Besuchern einen Bereich mit infoscreens 
zur recherche (links oben). Kleinere, farbig gestaltete 
treppenhäuser verbinden die einzelnen Abteilungen der Cité 
miteinander (rechts oben).

Sieben Deckenrotunden breiten homogenes Licht über den 
Ausstellungspodesten in der galerie d’Architecture aus (rechte 
Seite). mithilfe des softwaregesteuerten Systems Luxmate kann 
die Beleuchtungsstärke der großen Deckenlaternen je nach Be-
darf und im einklang mit den lichttechnischen Anforderungen der 
ausgestellten objekte reguliert werden.
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Lichtlösung
Eingangsbereich: SLoTLIGHT Lichtlinien /
Bibliothek: TECToN Lichtbandsystem, TETrIS Lichtleisten

Der lange, durch keinerlei Barrieren gegliederte Galerieraum zeigt eine Fülle an modellen und 
Zeichnungen, Fotografien und audiovisuellen montagen, die auf niedrigen Podestinseln nach 
elf Themen gegliedert sind. So öffnet sich ein breites Panorama französischer Baukunst, das 
die Hausmannsche Stadtplanung ebenso berücksichtigt wie die großen Sozialwohnungs-
projekte, die seit den 80er Jahren von Architekten wie Dominique Perrault oder Christian de 
Portzamparc gebaut wurden. Hinterleuchtete Deckenrotunden tauchen die Ausstellungsflächen 
in einheitliches Licht, das sich nach Bedarf in unterschiedliche Beleuchtungsstärken regulieren 
lässt. Das Ausstellungskonzept und die neu gestalteten räume im Palais de Chaillot zeigen das 
Erbe der Architektur in Frankreich in eindrucksvoller Klarheit. Ein meilenstein der Baukunst in 
Frankreich wird in der Dauerausstellung freilich nicht präsentiert und trotzdem bleibt er om-
nipräsent: In den Südfenstern der Galerie zeigt sich der 1889 für die Weltausstellung erbaute 
Turm von Gustav Eiffel als reales architektonisches Wahrzeichen. Ganz ohne die mediale 
Aufbereitung im museum.
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Architektur, Ausstellungsgestaltung, 2008: Atelier Brückner, Stuttgart/D  
Architekt, 1973: Karl Schwanzer, Wien/A, München/D
Lichtplanung: Delux AG, Zürich/CH / Mediale Gestaltung: Art+Com AG, Berlin/D 
Fotos: Atelier Brückner (S. 15 oben, S. 17 links), Marcus Buck (S. 17 rechts, S. 19 oben, S. 20 
unten, S. 21), Florian Holzherr (S. 15 unten, S. 16, S. 18, S. 19 unten, S. 20 oben) / Text: Katja Reich

BMW MuSeuM
2008
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 „Mich fasziniert der Gedanke, 
Architektur in Bewegung geraten zu 
lassen, verschiedene Atmosphären 
zu erzeugen, unabhängig von üblichen 
funktionalen einschränkungen ...“ 

uwe R. Brückner, Architekt uwe Brückner in seinem Atelier bei der Arbeit am Modell des 
neuen BMW Museums (oben). erinnerungen an die 50er und 70er 
Jahre im Raum „Begegnungen“: fotos von damals dokumentieren 
die freude am fahren. Die umlaufenden Corianbänder sind mit 
tetris Lichtleisten unterleuchtet (unten).
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 „Wenn man sich entschlossen hat, Architekt zu sein, muss man den Mut aufbringen, Visionen 
erfüllen zu wollen“ – im Fall der neubauten für BMW brachte Karl Schwanzer Anfang der 70er 
Jahre nicht nur den Mut für seine architektonischen Visionen auf, sondern es gelang ihm auch, 
diese Wirklichkeit werden zu lassen. Kaum ein anderes Gebäude-ensemble transportiert die 
Leistung und die Philosophie eines unternehmens so stark nach außen, wie das BMW Verwal-
tungsgebäude in Form eines „Vierzylinders“ und das schüsselförmige BMW Museum. Diese 
ikonen der Architektur haben bis heute nichts von ihrer Ausstrahlung und Symbolkraft verloren. 

Darüber täuscht auch der prominente neubau der BMW Welt von Coop Himmelb(l)au nicht 
hinweg. im Gegenteil, er unterstreicht die Qualitäten der Bestandsbauten und präsentiert sich 
als zeitgemäße ergänzung im Gesamtensemble. So wundert es nicht, dass BMW das Verwal-
tungshochhaus aufwändig sanieren ließ und auch die erweiterung des Museums im Gebäu-
debestand zu realisieren wusste. Da der Museumsbaukörper selbst als in sich geschlossene 
Form nicht erweiterbar war, konzipierte das Stuttgarter Büro Atelier Brückner die für eine zeit-
gemäße Ausstellung erforderliche Fläche weitgehend in dem sockelartigen Flachbau des 
Verwaltungsgebäudes. 

Das vor mehr als 30 Jahren errichtete, als „Schüssel“ bekannte 
BMW Museum in München von Architekt Karl Schwanzer erwies sich für 
ein zeitgemäßes Ausstellungskonzept flächenmäßig nicht mehr aus-
reichend. Durch eingliederung des angrenzenden Flachbaus des BMW 
Verwaltungsgebäudes wurde nun die Ausstellungsfläche verfünffacht und 
ein innovatives Museumskonzept verwirklicht. 

im Raum „Aspekte“ wird den Besuchern die geschichte zur je-
weils aufgeblätterten Buchseite akustisch zugespielt (linke seite). 
Das BMW Museum im schnitt, Maßstab 1:800 (oben). Das 
Modellfoto zeigt die einzelnen „häuser“ im neuen Museumsteil 
(links). Das sanierte BMW ensemble: die „schüssel“ des BMW 
Museums und der „Vierzylinder“-Büroturm (rechts).
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Leitgedanke der architektonischen Gestaltung Schwanzers war die „Fortsetzung der Straße 
in umbauten Raum“. es galt, das Auto – die ikone der Straße – in einem adäquaten Aktions-
raum zu präsentieren. Das damalige Ausstellungskonzept sah vor, dass der Besucher zunächst 
mit einer Rolltreppe zur obersten Plattform gebracht wurde. Von dort aus ging es über weitere 
Plattformen und Rampen abwärts, vorbei an unterschiedlichsten exponaten, auf die man 
von den darüber liegenden ebenen immer schon einen Blick erhaschen konnte. Dieses Grund-
prinzip wussten die Planer vom Atelier Brückner geschickt zu interpretieren und in eine 
zeitgemäße Ausstellung zu überführen. 

Heute betritt der Besucher das Foyer im erdgeschoss und beginnt seinen Rundgang im neuen 
Museumsbereich, in dem die Dauerausstellung untergebracht ist. Über nach unten führende 
Rampen mit aufwändig geschliffenem Asphalt-„Bitumenterrazzo“ taucht er ein in eine fiktive 
Stadt, die wie aus Licht gebaut wirkt. obwohl unter der erde liegend, ist es in der Ausstellung 
taghell. erzeugt wird dieser eindruck nicht nur durch die Downlights, welche die Grundbeleuch-
tung sicherstellen, sondern vor allem auch durch die „Bodys“ genannten Präsentationskuben, 
deren gläserne Außenwände in Richtung der Besucherwege dank einer innovativen LeD-
Technik vom Zumtobel Startup LeDon von innen heraus leuchten. Zumtobel lieferte für dieses 
Projekt 3 000 m2 Glasflächen mit mehr als 300 000 LeDs. 

Der zwischen zwei häusern angeordnete Baureihenturm zeigt 
das jeweils erste Modell der 3er-, 5er-, 6er- und 7er-Reihe. im 
hintergrund und in der schemazeichnung eine der hinterleuchte-
ten glaswände, die die besondere Lichtstimmung in den Ausstel-
lungsbereichen schaffen. 
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Die speziell entwickelten LeDs mit einer Lichtfarbe von 5 600 K zeichnen sich durch eine 
besonders geringe Aufbauhöhe aus. Die einzelnen Lichtlinien sind im Abstand von 14 cm 
angebracht und zu Leuchten mit einer Länge von je 1,20 m zusammengefasst. Gesteuert 
werden sie über das gebäudeeigene DMX-System. 

So bahnt sich der Besucher seinen Weg durch die hell erleuchtete „BMW Stadt“. immer wieder 
hat er die Wahl, eines der Häuser zu betreten und sich mit den dort gezeigten Themen und 
exponaten zu beschäftigen. Jedes Haus besitzt seine eigene identität mit spezifischem er-
scheinungsbild und einer darauf abgestimmten Lichtgestaltung. So wirkt die ganz in Schwarz 
gehaltene „Schatzkammer“ edel und lässt die Raritäten und unikate durch gezielte Spotbe-
leuchtung wie Juwelen erscheinen. Andere Räume sind eher technisch inspiriert und ausgestat-
tet: rasant dynamisch geht es beim Motorsport zu, spielerisch leicht beim Thema inspiration 
und nostalgisch heiter wird es, wenn die isetta aus den 50er Jahren mit knallbunten Leuchten 
und einer historischen Fotowand gekonnt in Szene gesetzt wird. 

Blick in das haus der Baureihen (links oben). für die fassadenbe-
leuchtung der Ausstellung wurden speziell entwickelte LeD-
Leuchten eingesetzt (rechts oben). Luxus in seiner dynamischsten 
form: die BMW 7er-Reihe auf einer frei im Raum stehenden Welle 
aus Palisanderholz, die sich mit einer umlaufenden Lichtkontur 
vom Raum absetzt (unten).
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Wie in Schwanzers ursprünglichem Konzept spielen die Architekten in der Dauerausstellung 
mit vielen Blickbeziehungen, die sich durch die Rampen und ebenen ergeben. So entstehen 
Wechselwirkungen und gedankliche Anknüpfungen – bereits Gesehenes, Vertrautes verschwin-
det, kommt erneut zum Vorschein und präsentiert sich in einem anderem Licht. Die übergeord-
neten Themen: unternehmen, Gestaltung, Motorrad, Technik, Motorsport, Baureihe und Marke 
sind in verschieden großen Räumen miteinander vernetzt und durch eine Lichtinszenierung 
mit dynamisierenden Übergängen akzentuiert. Die als novum dimmbaren Xeno Hit Strahler mit 
einer Leistung von 150 W rücken die exponate durch ihre Dynamik ins rechte Licht.

im komplett getakteten Raum „tourenwagen“ werden Beleuch-
tung, filmsequenzen und Diapräsentationen sekundengenau per 
DMX-steuerung aufeinander abgestimmt (oben). Die laborartige 
Atmosphäre im Raum „Leichtbau“ entsteht durch Neonkonturen, 
die hinter mikroperforiertem Acrylglas angeordnet sind (unten).
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Zentraler Punkt und gleichzeitiger Übergang zum historischen Museumsteil, in dem der 
Besucher in umkehrung der ursprünglichen Wegeführung an mit informationen versehenen 
Lichtkugeln vorbei über die Rampen nach oben und von dort über die zentrale Rolltreppe 
wieder zum Ausgang geführt wird, ist der so genannte BMW Platz: Auf einer 12 m hohen Licht-
wand laufen vom Berliner Mediengestalter Art+Com inszenierte Filmsequenzen, die wie ein 
überdimensionales inhaltsverzeichnis das Museumsprogramm zitieren. eine für zwei instru-
mente komponierte Klanguntermalung verstärkt die optischen Reize und steigert sie zu einem 
visuell-akustischen Raumerlebnis.

 „eine totale Multi-Media-Show mit optimaler Aktivierung der Besucher selbst wird durch 
akustische, visuelle und reale Reize übermittelt. Durch Licht-, Ton- und Projektionseffekte kann 
die Aufmerksamkeit des Besuchers weiter gesteigert werden, ohne aber die Beziehung zum 
realen exponat auf Ausstellungsflächen zu verlieren“, so Schwanzers Vision der BMW-Ausstel-
lung Anfang der 70er Jahre. Mit der erweiterung des Museums, der Licht- und Gestaltungs-
dramaturgie und den medialen Techniken von heute erfährt sie jetzt eine adäquate 
ergänzung und optimale Realisierung.

Lichtlösung 
Grundbeleuchtung: PAnoS Downlights
Ausstellung: Xeno Strahler, Sonderausführung, TeTRiS Lichtleisten, Sonderausführung
Glashinterleuchtung Besucherwege: LeD mit DMX Mehrkanaldimmersteuerung, 
Sonderausführung

Blick nach oben in die Rotunde des alten Museumsteils. 
Die kugelförmigen grafikträger transportieren die inhalte der 
Wechselausstellungen (links).Die aktuelle Ausstellung „Concept 
Cars“ endet auf der obersten Plattform des Rundbaus mit der 
Designstudie giNA (rechts).
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Die speziell entwickelten Downlights sind flächenbündig in die 
Decke inte griert und schaffen zwei völlig unterschiedliche Licht-
effekte: ein funkelnder Sternenhimmel für die Decken der ein-
kaufspassage (unten) und Lichtinseln am Boden (rechte Seite). 
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Bauherr: Jelmoli EKZ, St.Gallen/CH, Ikea Immobilien AG, Stadion AG, St.Gallen/CH 
Architekt: Ramseier & Associates LTD., Zürich/CH
Lichtplaner: Bartenbach Lichtlabor GmbH, Aldrans/Innsbruck/A
Elektroplaner: Amstein & Walthert, Zürich und St.Gallen/CH
Fotos: Jens Ellensohn, Ramseier & Associates (S. 22) / Text: Nadja Frank

AFG
SHoppING
ARENA
ST.GALLEN
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Im Jahr 2000 lebte bereits über die Hälfte der Weltbevölkerung in Städten. Schätzungen 
gehen davon aus, dass es bis 2050 zwei Drittel sein werden. Architekten und planer stehen 
zunehmend vor der Aufgabe, den begrenzten platz intensiv zu nutzen. Die Zusammenlegung 
verschiedener Nutzungskonzepte in einer gemeinsamen Infrastruktur beschreibt eine neue 
Form der Zukunftsfähigkeit für Unternehmen, Investoren und Bauherren. 

Auf einer Verkaufsfläche von 30 000 m2 bietet die Shopping Arena St.Gallen ihren Besuchern 
eine Auswahl von insgesamt 50 Mode-, Schmuck-, Elektronik- und Sportgeschäften sowie 
Gastronomiebetrieben. Wie eine Insel liegt das gesamte Areal, das außerdem ein IKEA Einrich-
tungshaus und das FC St.Gallen Fußballstadion umfasst, verkehrsgünstig zwischen zwei 
Autobahnachsen. Die Nutzungssynergien des parkhauses für Einkäufer am Tag und Fußball-
fans am Abend, aber auch die zentrale Anbindung an den Nahverkehr schaffen eine perfekte 
Auslastung und Erreichbarkeit des dreiteiligen Gebäudekomplexes. Architektonisches Highlight 
ist jedoch das auf der Shopping Arena angelegte Fußballfeld. Markant erscheint es über dem 
Einkaufszentrum, das sich unter der Erdoberfläche befindet. Ein einmaliges Beispiel für die 
Mehrfachnutzung von Raum, die zugleich für Form und Extravaganz steht. 

Die weißen, hell ausgeleuchteten Böden mit der dunkel gehaltenen Decke im Erdgeschoss 
verleihen der Einkaufspassage einen schwebenden Charakter. Das darunter liegende erste 
Untergeschoss ist komplett in Weiß gehalten. 

Eine Stadt, ein Bauareal, zwei Erlebniswelten. St.Gallen hat ein neues 
Eingangstor. Ganz im Westen der Stadt, verkehrsgünstig an der Autobahn 
(A1) gelegen, steht das größte und modernste Shoppingcenter der 
ostschweiz. Rund zwei Jahre nach dem Spatenstich ist nun – nicht zuletzt 
aus architektonischer Sicht – ein bemerkenswertes Bauwerk fertig 
gestellt worden.

Das Shoppingcenter liegt unter dem fußballstadion. (Längsschnitt 
im Maßstab 1:1 500 und Bild unten rechts). Die vom Bartenbach 
Lichtlabor entwickelten Lochstrahler kamen in zwei Varianten zum 
einsatz. Detailschnitt und Untersicht im Maßstab 1:5 des Strah-
lers, der den effekt des Sternenhimmels erzeugt (unten links).
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In Zusammenarbeit mit dem renommierten Lichtlabor Bartenbach entschied sich das Architek-
tenbüro für eine Sonderlichtlösung. Die so genannte Lochstrahlerserie basiert auf der Idee 
eines multifunktionalen Lichtsystems, das mit gleich bleibenden Deckenspiegeln und einheit-
licher Leuchtengeometrie unterschiedlichste Lichtinszenierungen ermöglicht. „Einheitliche 
Deckenaussparungen und identische optiken machen den Lochstrahler gerade für Wünsche 
nach einem ruhigen Deckenbild zum Vorreiter. Damit erreichen wir einfachste Handhabung 
im Einbau, Zurückhaltung in der Raumwirkung und Brillanz in der Lichtqualität“, betont Robert 
Müller vom Lichtlabor Bartenbach. Bestückt mit energieeffizienten Metalldampflampen, die 
sich durch eine lange Lebensdauer, hohe Lichtausbeute und gute Farbwiedergabe auszeich-
nen, ist das Beleuchtungskonzept auch aus wirtschaftlicher Sicht ein Highlight. Mit einer 
Anschlussleistung von nur 20  W/m2 liegt die Shopping Arena deutlich unter dem üblichen Ener-
giebedarf von Shoppingcentern. Verengte Lichtaustrittsöffnungen bündeln das Licht zu deko-
rativen Lichtinseln auf den Fußböden. Durch die präzise Beleuchtung entsteht ein stilvolles 
Licht-/Schattenspiel, das die Räumlichkeiten der Shopping Arena in ihrer ganzen Form erleb-
bar macht. Die hierbei im Einsatz befindlichen Lochstrahler, auch Künstliche Sonnen genannt, 
erzeugen mit 4 200 K Sonnenlichteffekte, die zusammen mit der naturgetreuen Farbwiedergabe 
ein optimales Erscheinungsbild im Raum hervorrufen. Ganz im Gegensatz zu der raffinierten 
Beleuchtung am Boden wirkt die Decke durch die Downlights wie ein leuchtender Sternen-
himmel. So wird die Shopping Arena zur Bühne, die ihre Besucher mit der Inszenierung von 
Licht, Farben und Materialien in eine nuancenreiche und faszinierende Erlebniswelt versetzt. 

 „Künstliche Sonnen“ bündeln das Licht und erzeugen dekorative 
Lichtinseln auf den fußböden der Shopping Arena (Bild oben). 
Die reflektoren der Lochstrahlerserie werden ohne Werkzeug 
in einheitliche Deckenaussparungen montiert (Detailschnitt und 
Untersicht im Maßstab 1:5).

Lichtlösung
Shopping Mall im Erd- und Untergeschoss: 
Downlights Lichtlabor Bartenbach – Strahlersystem für enge und breite Lichtbündelung
Überdachte Außenbeleuchtung: SERoNDo Downlights
Tiefgarage: ZX2-Lichtbandsystem
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der italienische designer und Architekt ettore sottsass 
(1917–2007) war bis ins hohe Alter kreativ. 1969 gestaltete er für 
olivetti die berühmte, knallrote reiseschreibmaschine „valentine“ 
(diese seite). ende der 90er Jahre entwarf er für Zumtobel die 
Büropendelleuchte Aero (rechts).

 „Sein Designansatz ist menschenfreundlich. Sein Charisma 
durchdringt die Entwürfe.“ 

Jürg Zumtobel über ettore sottsass
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Vergangenheit mit Zukunft –
The Making of Aero II Hybrid
Fotos: Jens Ellensohn, Luca Fregoso (S. 26, links) / Text und Interview: Kerstin Schitthelm

Gutes Produktdesign ist zeitlos. Solch gelungene Entwürfe überleben 
die Zeit ohne hinterfragt zu werden, sie sind also im tiefsten Sinne nach-
haltig. Schon Ettore Sottsass fasste diesen Wunsch nach zeitlosem De-
sign mit dem Satz zusammen: „Wenn uns etwas retten wird, dann ist es 
die Schönheit.“

CHrISToPHEr 
rEDFErn 
ÜbEr DIE 
nACHHALTIGKEIT 
GuTEn 
DESIGnS
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Mit der von ihm initiierten Memphis Gruppe brach Sottsass alle geltenden regeln des 
Funktionalismus. Die vorherrschende Funktionalität von Designobjekten wurde radikal infrage 
gestellt. Gleichzeitig entwickelte er mit der Industrie technische Produkte, die von seinem 
ganzheitlichen Denken gekennzeichnet sind. Mit dem Entwurf für die büropendelleuchte 
Aero beispielsweise kreierte Ettore Sottsass Ende der 90er Jahre ein einzigartiges Produkt – 
unter gestalterischen und technologischen Aspekten.

Mit seinem jungen Mitstreiter Chris redfern entwarf Sottsass eine Leuchte, die durch ein 
klassisch zeitloses Design überzeugte. Die so genannte Waveguide-Technologie machte die 
Leuchte zu einem Produkt, das in der Lichtwelt ein neues Zeitalter einleitete. Erstmals gelang 
es, hochwertige Lichtlenkung in einer extrem flachen Leuchte unterzubringen. Die Leuchtstoff-
lampen sind seitlich angeordnet, das Licht wird über eine computerberechnete Prismenstruktur 
gelenkt. Aero gewann mehrere Designpreise und wurde für Zumtobel auch unter wirtschaft-
lichen Gesichtspunkten zu einem erfolgreichen Produkt, das als Vorbild für eine zahllose reihe 
von flachen Leuchten fungierte. 

Zehn Jahre später wird die Lichtwelt von einer neuen Lichtquelle, der LED, revolutioniert. 
Mit immer höheren Wirkungsgraden erobert der kleine Kraftprotz auch die funktionale beleuch-
tung zunehmend. Damit stellt sich die Herausforderung, diese neue Technologie auch in die 
büroleuchten zu integrieren. Für Zumtobel ergaben sich daraus zwei Möglichkeiten: eine neue 
Leuchte entwerfen oder ein bestehendes Design übernehmen? Schnell stand im Entwick-
lungsprozess fest, dass die Form der Aero es wert ist, weiterzuleben. Das Design der konven-
tionellen Aero wurde einem Facelifting unterzogen, um sie perfekt an die neue Lichtquelle 
anzupassen. Chris redfern, Designer der Aero II und Geschäftsführer von Sottsass Associati 
in Mailand, fand einen überzeugenden Weg, das bestehende Design so zu erneuern, dass es 
bekannt und gleichzeitig auf elegante Art futuristisch und neu ist.

die neue Aero ii hybrid verbindet futuristisches design mit 
innovativer technik (oben). verantwortlich für das redesign ist 
Christopher redfern, Chefdesigner bei sottsass Associati. 
in zahlreichen skizzen entwickelte redfern mit Zumtobel das 
hybridkonzept der neuen Aero Leuchtengeneration (rechte seite).
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Interview mit Chris Redfern, Chefdesigner 
im Büro Sottsass, der die neue Leuchte Aero II Hybrid 
an die LED-Technologie mit Mikropyramidenoptik 
(MPO+) angepasst hat.

 Haben Sie derzeit ein bestimmtes Lieblings-
designobjekt oder -projekt?
Chris redfern: Ich habe kein bestimmtes Lieblingsobjekt oder 
-projekt, aber ich finde Design, das die Zeiten überdauert, 
sehr interessant und faszinierend – objekte, die langlebig und 
irgendwie geheimnisvoll sind, fast heilig. Es ist sehr schwie-
rig, zeitlose objekte zu entwerfen. Die Möbel von Charles 
und ray Eames sind beispielsweise beeindruckend, objekte 
also, die vor langer Zeit entworfen wurden und dennoch 
bis heute erfolgreich und spannend sind. Das Gleiche gilt 
auch für die einfache Essig- und Ölmenage, die Sottsass 
Ende der 70er für Alessi entworfen hat und die heute noch 
aktuell ist. Abgesehen von diesem Aspekt der Faszina-
tion bei Gegenständen ist dies meiner Meinung nach auch 
ein ökologischer Designansatz.
 Die neue Aero Leuchte ist ein wahres Meisterstück. 
Warum hat man sich für die Beibehaltung des bestehen-
den Designs entschieden?
Chris redfern: Ich würde nicht sagen, dass man am bestehenden 
Design festgehalten hat, es geht eher um die Weiterent-
wicklung einer Lichttechnologie und eines Designkonzepts. 
Als die ursprüngliche Aero 1997/98 entworfen wurde, war die 
Waveguide-Technologie der Gipfel der Lichttechnologie. 
Es bestand eine wunderbare Ausgewogenheit zwischen dem 
Design und der Technologie. nun folgt ein neues Kapitel – 
die Aero II mit ihrer innovativen LED-Technologie. Ich wollte 
die Überlegungen und Ansätze hinter der ursprünglichen 
Aero nutzen, um wieder diese balance zwischen der Techno-
logie und dem Design herzustellen, eine Geschichte zu 
erzählen und eine Identität zu schaffen. 
 Es ist wie beim Entwerfen eines Autos: man sieht, dass 
es nach 20 Jahren immer noch das gleiche Auto ist, aber 
es hat sich mit neuen Technologien und Materialien weiter-
entwickelt. 
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Led bereichern die hochwertige waveguide-technologie und 
Mikropyramidenoptik (Mpo+) um wirtschaftliche und licht-
technische vorzüge. die t16 Leuchtstofflampen sorgen für eine 
angenehme indirekte Beleuchtung (prinzipschnitt oben). Chris 
redfern bei Zumtobel in Usingen und im gespräch mit Manfred 
petschulat, pMd indoor Commercial, Zumtobel (unten).

das ursprüngliche, elegante design der Aero wurde bei der Aero 
ii hybrid perfektioniert. ein Ziel war dabei, die Leuchte optisch so
leicht wie möglich zu machen, um dadurch den eindruck zu er-
wecken, dass sie schwebt (rechte seite).

Christopher redfern wurde in großbritannien geboren. 1993 
schloss er sein studium mit diplomen von der norwich school 
of Art & design und der fachhochschule Aachen ab. danach 
lebte und arbeitete er eine Zeit lang in hongkong und China als 
spielzeugdesigner, wo er in die welt des industriellen Mainstream 
und der Massenproduktion eintauchte. Auf der suche nach einem 
alternativen Ansatz in der fertigung zog er nach italien, wo er mit 
einem stipendium der „royal Commission for the exhibition of 
1851“ einen Masterstudiengang in industriedesign absolvierte. 
Anschließend zog Christopher redfern nach schweden, wo er 
zusammen mit dem Architekten thomas eriksson in stockholm 
als Möbel- und industriedesigner arbeitete. 1996 kehrte er nach 
italien zurück, um mit ettore sottsass und James irvine bei  
sottsass Associati in Mailand zusammenzuarbeiten. 1998 wurde 
Christopher redfern partner von sottsass Associati und Chef-
designer der Agentur. er lebt und arbeitet derzeit in Mailand und 
entwirft projekte für sottsass Associati und andere Unternehmen. 

 Warf die Anpassung der LED-Technologie an 
das bestehende Design technische Probleme auf, die es 
zu lösen galt?
Chris redfern: Es gab einige technische Aufgaben, die wir lösen 
mussten. bei einer neuen Technologie hat man natürlich 
mit Anfangsschwierigkeiten zu kämpfen. So galt es bei der 
Leuchte etwa das Problem der Wärmeableitung, der Gleich-
mäßigkeit des Lichts und die Frage der Entblendung in den 
Griff zu kriegen. unser Ziel war es, ein möglichst harmo-
nisches, ruhiges Licht zu erreichen, damit sich die Menschen, 
die darunter arbeiten, wohlfühlen. Ich denke, gemeinsam 
mit den Technikern und Ingenieuren von Zumtobel haben wir 
es geschafft, ein sehr ruhiges Licht zu kreieren.
 Welche technischen Möglichkeiten wird die 
LED-Technologie Ihrer Meinung nach in Zukunft bieten, 
auch für den Designer?
Chris redfern: Die LED-Technologie hat viel verändert, es 
ist so spannend zu beobachten, wie sich diese Technologie 
langsam zu einer ernstzunehmenden Lichtquelle mausert. 
Auch die o-LED-Technologie ist für einen Designer faszi-
nierend. Mir gefällt an dieser Technologie, dass sie so klein 
ist und man dadurch viel mehr Möglichkeiten hat, Lampen 
zu platzieren. Früher musste man sich so viele Gedanken 
darüber machen, wie man eine große Leuchte verstecken 
könnte oder wie man es schafft, dass sie gut aussieht, aber 
jetzt können Designer und Architekten sich viel mehr mit 
dem eigentlichen Licht und dessen Anwendung beschäftigen. 
Wir können uns nun mehr darauf konzentrieren, bestimmte 
Stimmungen, Gefühle und Farbveränderungen zu erzeugen 
und die Lyrik des Lichts für dieses Lustspiel namens „Leben“ 
zu erschaffen.
 Wie sieht denn für Sie letztendlich die perfekte 
Leuchte aus?
Chris redfern: um eine perfekte Leuchte zu sehen, reicht ein 
blick in den Himmel: Wie die Sonne abends untergeht und 
morgens aufgeht, um uns zu zeigen, wann wir schlafen oder 
aufstehen sollen, wie sich die Farben am Himmel ändern 
und welche Gefühle dabei wach werden, wie wir am Himmel 
sehen, dass ein Sturm aufzieht, wenn er sich verdunkelt, 
und wie schön er sein kann, mit rosa- und blautönen in die 
Wolken hineingestreut. Er ist so ein Teil von uns, dass wir 
meist gar nicht bemerken, dass er da ist. nur wenn es sein 
muss.
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 „Ich bin überzeugt, dass das Entwerfen schöner, intelligenter Gegen-
stände in der Innenarchitektur unser Leben sowohl in psychologischer 
als auch in physischer Hinsicht verbessert.“ 

Chris redfern
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Bauherr: Le Fay Resorts srl Gargnano/I / Architekt: Dr. Arch. Hugo Demez, Brixen/I
Licht- und Elektroplanung: Studio Frasnelli, Bozen/I
Fotos: Le Fay Resorts, Ugo Visciani / Text: Hildgard Wänger

LEFAy 
RESoRT & SPA
LAGo 
DI GARDA

QUELLE DER
EnERGIE

 „Kennst du das Haus? 
Auf Säulen ruht sein Dach, Es glänzt der Saal, es schimmert das Gemach, 
Und Marmorbilder stehn und sehn mich an (...)“ 

Johann Wolfgang von goethe
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Hier, genau hier, muss es gewesen sein. Hoch oben in den Hügeln von 
Gargnano, den Rücken an den Stamm eines alten olivenbaums gelehnt, 
den Blick auf das schillernde Blau des Sees, die Luft erfüllt vom süßen 
Duft der Zitronenbäume. Genau hier müssen Goethe die Zeilen seines 
berühmten Gedichts „Kennst Du das Land wo die Zitronen blühen ...“ 
wie reife Früchte einfach in den Schoß gefallen sein. 

Auch heute, 200 Jahre später, hat die Landschaft rund um den Gardasee nichts von ihrer 
Faszination eingebüßt. Die Mischung aus steilen Felsen und grünen Hügeln, duftenden oliven- 
und Zitronenhainen ist perfekt und übt eine geradezu magische Anziehungskraft aus. Auch die 
Gründer der Regionalfluggesellschaft Air Dolomiti, Liliana und Alcide Leali, hat die Vollkom-
menheit der natur überzeugt. Vor wenigen Tagen eröffneten sie in den Hügeln von Gargnano 
das erste Hotel ihres neu geschaffenen Hotellabels „Lefay“. 

Das „Lefay Resort & Spa Lago di Garda“ ist nicht nur irgendein 5-Sterne-Hotel, sondern eine 
außergewöhnliche Kombination von Luxus und nachhaltigkeit. Bauen im Einklang mit der 
natur, vom Entwurf über den Einsatz umweltverträglicher Baumaterialien bis hin zu einer 
nachhaltigen Energieplanung. Architekt Hugo Demez hat dafür den Begriff „Bio-Architektur“ 
geprägt. „Die Unberührtheit des Hangs war für mich Anreiz und Herausforderung zugleich. 
Unsere Lösung, die Anlage in mehrere Baukörper aufzugliedern und teilweise direkt in den 
Hang zu integrieren, hat energetische und optische Vorteile. Erstens bleibt der Hang so 
natürlich grün, zweitens geht durch die fehlenden Fassaden weniger Wärme verloren“, erklärt 
Hugo Demez. Inspiriert von den für die Region typischen Herrenhäusern mit „Limonaia“, 
einem gläsernen Wintergarten für Zitronenbäume, entwarf der Architekt das Hauptgebäude, 
in dem Lobby und Empfang sowie das mit einem filigranen Glasdach überspannte Restaurant 
untergebracht sind. Die beiden unteren Etagen sind mit einer Gesamtfläche von 3 000 m2 
dem Spa vorbehalten. Stationen der Ruhe und Entspannung wechseln sich ab mit Parcours 
für Fitness und Bewegung, die über den gesamten 11 ha großen Park verteilt sind. 

das Lefay Resort & spa Lago di gardaan der prachtvollen 
Riviera dei Limoni wurde mit dem Ziel entworfen, global ver-
träglichen tourismus zu fördern. das in den natürlichen hang 
integrierte Wellness-hotel ist mit dem Umwelt-Zertifikat nach 
iso 14001 ausgezeichnet.
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Energie wiederzugewinnen und damit sorgsam zu haushalten, dieser rote Faden zieht sich 
durch das Lefay bis in den letzten Winkel. Für die Phase „Entwicklung von architektonischen 
Lösungen für innovative und umweltfreundliche Resorts“ erhielt das Hotel die Umwelt-Zertifi-
zierung ISo 14001 sowie die Qualitätszertifizierung gemäß der ISo-norm 9001. Stolz verweist 
das Haus auf ein mehrseitiges Energiekonzept für Gebäude und Außenanlagen, das einen 
möglichst geringen Energieverbrauch und darüber hinaus einen möglichst hohen Einsatz 
erneuerbarer Ressourcen vorschreibt. Die einzelnen Gebäudekomplexe und Fensterflächen 
sind so ausgerichtet, dass durch effiziente Wärmedämmung und Verwendung von Wärme-
schutzverglasung im Winter ein maximaler passiver Solargewinn erzielt werden kann. Die 
Hauptlast der Wärmeenergieversorgung wird über eine mit Holzschnitzeln befeuerte Biomasse-
heizanlage abgedeckt. Thermische Solaranlagen auf einigen Flachdächern des Hotels tragen 
zur Gewinnung von sanitärem Warmwasser sowie zur Schwimmbadwasserheizung bei. 

Selbst die gläserne Kuppel des Speisesaals wurde mit Photovoltaikmodulen versehen, die 
den Doppelnutzen als Stromlieferanten und Verschattungselemente bieten. Dass das Regen- 
und Schwimmbadwasser wiederaufbereitet und zur Bewässerung der Grünflächen genutzt 
wird, braucht da schon fast nicht mehr erwähnt werden. Weitere Einsparpotenziale bieten 
die Beleuchtung und Verschattung. Das Lichtmanagementsystem Litenet-Flexis von Zumtobel 
ermittelt über einen Tageslichtmesskopf exakt die benötigte Lichtmenge in den öffentlichen 
Bereichen und sorgt so für das passende Licht oder die notwendige Beschattung. Bewegungs-
melder in den Korridoren lassen die auf Mindestwerte gedimmte Beleuchtung bis zu einem 
so genannten Komfortlevel aufleuchten. Licht und Schatten nach Bedarf vermitteln Stimmung 
und sparen Energie.

in zahlreichen indoor- und outdoor-pools, einem salzsee, 
dampfbädern und diversen saunen wird die philosophie von feu-
er und Wasser zelebriert – kühles Nass contra wohlige Wärme 
bis hin zu knackiger hitze. 
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Sparen und Luxus passen also gut zusammen. Ein weiterer Beweis hierfür sind die 90 Suiten. 
Durch ihre direkte Integration in den Hang reduziert sich der Wärmeverlust, gleichzeitig haben 
alle Suiten einen Eins-a-Seeblick. Stimmiges Design, feinste italienische Stoffe, edler Marmor, 
lokales oliven- und Walnussholz. Kein Stück zu viel, aber auch keine Annehmlichkeit zu wenig. 
Gespart wird dennoch, auch wenn es der Gast interessanterweise eher als Luxus empfindet. 
Das Geheimnis ist die innovative Lichtsteuerung von Zumtobel. Gesteuert über das speziell 
für Hotels konzipierte Lichtmanagementsystem ZBoX und die Transponderkarte öffnen sich 
beim Betreten der Suite die Vorhänge und heißen den Gast mit einem herrlichen Panoramablick 
willkommen. 

die Circle Control points sind bereits auf die jeweilige positionie-
rung im Raum und das Lichtbedürfnis abgestimmt sowie mit den 
passenden piktogrammen versehen und voradressiert. Über die 
einfache und intuitive Bedienung kann sich der gast für eine von 
drei vorprogrammierten Lichtstimmungen entscheiden. 

die größte und schönste suite, die Lefay exclusive suite 
mit 80 m2 bietet ein traumhaftes panorama und höchsten Kom-
fort. helle farben und dunkle hölzer schmeicheln dem auge, 
lebendiges stabparkett steht im gegensatz zum strengen Mini-
malismus der einrichtung.
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Der Gast wird im Lefay von der intuitiven Steuerung quasi an die Hand genommen, ja mehr 
noch, er hat das Gefühl, Beleuchtung und Technik stellen sich auf seine persönlichen Wünsche 
ein. Über Bedienstellen, so genannte Circle Control Points, lassen sich alle Leuchten im 
Zimmer und auf der Terrasse an- und ausschalten sowie stufenlos dimmen, vorprogrammierte 
Stimmungen und Einstellungen können per Knopfdruck abgerufen werden. Die nightlogic-
Funktion, sorgt dafür, dass sich ab 22 Uhr bei Betätigung des Lichtschalters nur ganz sanftes 
Licht einschaltet, der nächtliche Toilettengang bei Flutlicht gehört damit der Vergangenheit an. 
Auch in den Badezimmern der Lefay-Suiten wird das Licht über ZBoX und Circle Control Points 
gesteuert. Drei verschiedene Stimmungen für helles Licht, akzentuiertes Licht zum Schminken 
oder eine romantische Wellness-Stimmung sind per Tastendruck abrufbar. Bewegungsmelder 
in den Toiletten und Garderobenbereichen steuern die Lichtquellen, und beim Verlassen der 
Suite schalten sich alle Leuchten und elektrischen Geräte automatisch aus. Damit leistet das 
Steuerungssystem einen wichtigen Beitrag zur positiven Energiebilanz des Hotels und trägt 
zum persönlichen Wohlbefinden der Gäste bei – Luxus per Knopfdruck eben. Ganz automatisch 
dagegen springt das notlichtsystem onlite CPS ein, falls die Stromversorgung im Hotel aus 
irgendeinem Grund unterbrochen sein sollte. Ebenfalls gesteuert durch Litenet-Flexis und ZBoX 
wird somit erreicht, dass sich der Gast jederzeit sicher orientieren kann. 

„Creare luoghi sognati“ – orte zu schaffen, von denen Menschen träumen – ist das erklärte 
Ziel der Hotelbesitzer Liliana und Alcide Leali. Mit dem Lefay in Gargnano ist ihnen ein solcher 
ort gelungen. oder, um es mit Goethes Worten zu sagen: „Dahin, dahin, möchte ich ziehn.“

Lichtlösung 
Öffentliche Bereiche: Lichtmanagementsystem LITEnET FLEXIS, notlichtsystem onLITE CPS, 
TECTon Voutenbeleuchtung / Hotelzimmer: ZBoX Lichtsteuerung
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optimale Arbeitsplatzbeleuchtung und dekoratives Leuchtobjekt
in einem: die von two entwickelte Pendelleuchte clearcell. die 
Abdeckung des Vorschaltgeräts wurde für die Büros der werbe-
agentur grey in der unternehmensfarbe orange ausgeführt.
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Sonderleuchtenentwicklung: two_product development and integrated design, 
Claudia de Bruyn und Achim Nagel, Ratingen/Hamburg/D
Grey Hauptverwaltung, Düsseldorf/D / Architekten: Petzinka Pink Architekten, Düsseldorf/D 
Innenarchitekten: Cossmann_de Bruyn, Düsseldorf/D / Lichtplanung: AG Licht, Bonn/D
Kontorhaus am Kaiserkai 10, Hamburg/D / Architekten: Ingenhoven Architekten, Düsseldorf/D
Bauherr: Imetas Property Services GmbH
Fotos: Olaf Mahlstedt (S. 38-41), Andrea Flak (S. 42/43) / Text: Kerstin Schitthelm
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Kreativität ist das große Kapital von werbeagenturen. Dies auch in ihrem Gebäude zu 
verdeutlichen, war der wunsch der weltweit tätigen Kreativagentur Grey. Gemeinsam mit den 
Innenarchitekten Cossmann_de Bruyn wurde ein Konzept entwickelt, das Mitarbeitern 
und Besuchern die Markenbotschaft von Grey auch über die Architektur nahebringt. Die neue 
zentrale in Düsseldorf soll dem Besucher schon beim Betreten die Firmenphilosophie ver-
mitteln – nicht umsonst beantragte Grey bei der Stadt die umbenennung der alten Adresse 
in „Platz der Ideen“. eine denkmalgeschützte Kasernenanlage, bestehend aus einem Mann-
schaftshaus und zwei kleineren Nebengebäuden, wurde aufwändig saniert und mit einem Neu-
bau ergänzt, um für die mehr als 500 Mitarbeiter ein inspirierendes Arbeitsumfeld zu schaffen. 
Nur vier Materialien bestimmen in ihrer eigenfarbigkeit die Innenarchitektur: Faserbeton, 
geflammter Stahl, Kautschuk und wollfilz. Sie sollen für klare, auf das wesentliche konzent-
rierte Kommunikation stehen.

Die richtige Beleuchtung ist dabei ein wesentlicher Aspekt, da sie die Raumwirkung beein-
flusst und gleichzeitig für gute Arbeitsbedingungen sorgen muss. Gerade die sehr tiefen Räume 
des Altbaus benötigen eine Beleuchtung, die dezent und gleichzeitig effizient ist. Relativ 
schnell stand fest, dass kein bestehendes Leuchtendesign in die neu gestalteten Räume der 
werbeagentur passt. Die Partner Claudia de Bruyn und Achim Nagel von two entwickelten 
daher für dieses Projekt eine Leuchte, die ganz bewusst zwischen technischem Arbeitslicht 
und emotionaler Raumbeleuchtung vermitteln soll. Dabei griffen die beiden Architekten eine 
Idee auf, mit der sie sich schon länger beschäftigten. Die heutige Bürobeleuchtung könnte 
durchaus ein Facelifting vertragen, waren die zwei überzeugt. Der Status an Büroleuchten ist 
ziemlich einseitig: lange Aluminiumbänder, die ihr Licht nach oben und unten abstrahlen und 
ihr eigens Design mehr oder weniger verschämt verstecken. 

Funktionalität und anspruchsvolles Design ergänzen sich in der für ein 
Bürogebäude in Düsseldorf entwickelten Clearcell Leuchte so gut,
dass die Idee schon kurze zeit später für ein weiteres Projekt in Hamburg 
fortgeführt wurde.

die clearcell Pendelleuchte in zweiflammiger Ausführung: 
Ansicht, horizontalschnitt und untersicht im Maßstab 1:10, 
Querschnitt im Maßstab 1:2,5.
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 „Als ob es eine Peinlichkeit wäre, verstecken sich die Leuchten in einem schmalen Lichtband 
aus Aluminium. wir wollten dies bewusst ändern“, so Claudia de Bruyn. Mit der entwicklung 
der Clearcell Leuchte ist den beiden Architekten ein Leuchtendesign gelungen, das sich 
als selbstverständliches element des Raums präsentiert und augenfällig den Beweis seiner 
Sinnhaftigkeit erbringt. „Die Leuchte ist souverän und verheimlicht nicht, was sie tut“, zeigt 
sich Achim Nagel zufrieden mit dem ergebnis. „Schön, dass man sehen kann, wo das Licht 
herkommt.“

In weniger als zehn Monaten wurde in zusammenarbeit zwischen dem Büro two und zumtobel 
aus einer Leuchtenidee ein fertiges Produkt. unabdingbar war in diesem Prozess das komplexe 
Material- und Technologiewissen von zumtobel. So stand recht schnell fest, dass man die 
Technologie der Hallenreflektorleuchte Copa nutzen kann, um den gewünschten transluzenten 
effekt zu erreichen. Das verwendete Micro-zellenraster besteht aus einzelnen Rasterelementen 
aus aluminiumbedampftem, beschichtetem verbundwerkstoff. Seine absolut identischen, exakt 
berechneten Rasterzellen garantieren eine extrem homogene Lichtverteilung. wird als Basis-
werkstoff nun ein transparentes Material verwendet, erhält das Raster eine Lichtdurchlässig-
keit, die es ermöglicht, bei identischer Lichttechnik eine Aufhellung des Leuchtengehäuses zu 
erreichen. Die Pendelleuchten gibt es in ein- und zweiflammiger Ausführung in verschiedenen 
Leistungsstufen. Als besonderes Designelement lässt sich die Abdeckung der vorschaltgeräte 
in unterschiedlich eingefärbtem Kunststoff, z.B. in der CI-Farbe eines unternehmens realisie-
ren. Bei Grey leuchtet an einem ende nun ein attraktives Orange – die unternehmensfarbe.

die clearcell Pendelleuchten in Lichtbandausführung sorgen 
für eine bildschirmarbeitsplatzgerechte Ausleuchtung und sind 
gleichzeitig ein raumgestaltendes element.
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Nach dem enorm effizienten entwicklungsprozess für die Pendelleuchte kam in der 
Realisierungsphase ein zweites Bauvorhaben hinzu, für das sich dieses Leuchtenkonzept 
ebenfalls empfahl. Das Kontorhaus und Oval am Kaiserkai vom renommierten Architekturbüro 
Ingenhoven Architekten befindet sich in einer der exponiertesten Lagen in der neuen 
Hamburger HafenCity. unweit des künftigen Architektur-Highlights „elbphilharmonie“ wollte 
der Bauherr hier einen Gebäudekomplex für Büro und wohnen realisieren. Die auf Hafen- 
und Konversionsflächen spezialisierte Imetas GmbH legt neben einer modernen Architektur 
höchsten wert auf innovative Gebäudetechnik. „In allen Bauvorhaben arbeiten wir mit 
den neuesten erkenntnissen im Bereich der ressourcenschonenden Nutzung von energie. 
So haben wir im Kontorhaus bewusst auf Betonkernaktivierung gesetzt, um die Betriebskosten 
zu optimieren“, erklärt Heiner Kropp, Geschäftsführer der Firma Imetas. Auch Tageslicht-
optimierung und Beschattung erfolgen in dem 4 000 m2 großen Gebäude vollautomatisch. 

um die für ein Bürogebäude benötigte Flexibilität zu erreichen, entschied sich der Bauherr für 
eine Mischung aus Clearcell Steh- und Pendelleuchten. Damit lassen sich die unterschiedlichen 
Nutzungssituationen am besten abbilden. Dazu wurde das Design der Pendelleuchten auf-
gegriffen und durch die verwendung von Kompaktleuchtstofflampen so gekürzt, dass sie sich 
harmonisch in jede Raumsituation einfügen. Der Leuchtenfuß nimmt die Form auf und bildet 
so einen attraktiven Gegenpol zum Leuchtenkörper. Durch die verwendung des transluzenten 
Materials löst sich die Leuchte und bildet einen optischen Anziehungspunkt. So wird die 
Leuchte selbst zu einem architektonischen element und verbreitet eine angenehme weiche 
Lichtstimmung.

das kontorhaus am kaiserkai war schon vor fertigstellung 
komplett vermietet: „dies liegt“, so heiner kropp von der imetas 
gmbh, „auch eindeutig am innovativen gebäudekonzept und 
der dazu passenden Lichtlösung.“ in den hamburger Büroräumen 
kam die clearcell als Stehleuchte (oben) und als Pendelleuchte 
zum einsatz (rechte Seite).
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Lichtlösung 
Bürobeleuchtung Düsseldorf: CLeARCeLL Pendelleuchten in Sonderausführung, 
LIGHT FIeLDS einbauleuchten, XeNO Strahler, CLARIS Pendelleuchte
Bürobeleuchtung Hamburg: CLeARCeLL Pendelleuchten, CLeARCeLL Stehleuchten, 
SOLAR Strahler

 „die Produktentwicklung war ein spannender Austausch 
und eine Bereicherung. Bei Zumtobel erfährt man wertschätzung. 
es war einfach eine gute Zusammenarbeit.“ 

two
claudia de Bruyn und Achim nagel

2001 gründeten die beiden Architekten das Büro und erhielten 
seitdem eine Vielzahl von internationalen designpreisen, u.a. für 
den teppich „tec“ den deutschen designpreis. Produktentwick-
lungen für Vitra, carpet concept, Vario und ttc.
www.two-product.com
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Verbannung ist ein hässliches Wort. Wer kam überhaupt auf 
die Idee, dieses Wort mit einer der schönsten Lichtquellen, 
die wir kennen, in Verbindung zu bringen? Das überaus ange-
nehme, warme, hervorragend dimmbare Licht der Glühlampe
soll es nun bald nicht mehr geben? Verbannt, wie ein Schwer- 
verbrecher im 15. Jahrhundert? Nachhaltigkeit ist traditionell 
ein Begriff aus der Forstwirtschaft, das hat (zu) viele Jahre 
kaum jemanden interessiert, aber „Sustainability“ ist inzwi-
schen, aus nachvollziehbaren Gründen, in aller Munde. Damit 
keine Missverständnisse aufkommen: Nachhaltiges Handeln 
sollte für uns alle zum Grundsatz werden und erfordert in 
vielen Bereichen konsequentes Handeln. Aber eine Welt ohne 
Glühbirne?   
 Die magisch-versöhnliche Stimmung einer klaren 15W-
E27 soll nun durch eine Kompaktleuchtstofflampe „Warm-
ton“ ersetzt werden. So sehen es die Marketingkonzepte 
und Fertigungsziele der Industrie vor. Als Lichtdesigner bin 
ich damit nicht einverstanden, und zwar so lange nicht, 
bis ein gleichwertiger Ersatz entwickelt wurde. Falls es den 
jemals geben wird. Die Glühlampe sei ein reiner Wärme-
strahler – unwirtschaftlich, ineffizient, mit mangelhaftem 
Wirkungsgrad – einfach überholt. Wer hat eigentlich bei all 
der Pressearbeit zum Thema „Energiesparlampe“ versäumt, 
die Bevölkerung über die immens hohen Energiekosten 
in der Herstellung oder über die nicht unproblematische Ent-
sorgung zu informieren? Welcher Bürger ist sich im Klaren 
darüber, dass die Lichtfarbe „Warmton“ niemals die Qualität 
einer Glühlampe erreichen wird, und wer ist darüber infor-
miert, dass Leuchtstofflampen, um wirklich effizient zu sein, 
nur mit externem Vorschaltgerät betrieben werden sollten? 
 Die International Association of Lighting Designers 
(www.IALD.org) hat ein „Position Statement“ zur geplanten 
Verbannung der Glühlampe veröffentlicht. Einige der Kern-
aussagen sind: „Es existiert zurzeit keine Technologie, 

vor allem im Hinblick auf Lichtfarbe und Dimmbarkeit, die 
bestimmte Glühlampentypen ersetzen kann. Deshalb sollte 
ein großzügiger Entwicklungszeitraum gewährt werden, 
bis diese Glühbirnen ersetzt werden können. Lampen, die 
Glühlampen langfristig ersetzen sollen, müssen rentabel 
sein. Das effizienteste Leuchtmittel ist das, das ausgeschal-
tet ist. Die konsequente Einführung von Lichtsteuerungs-
systemen und die Nutzung von Tageslicht werden dazu 
beitragen, die Energiekosten für Beleuchtung signifikant zu 
senken.“
 Vor Kurzem war ich in Los Angeles, und dort war bei 
strahlendem Sonnenschein die gesamte Außenbeleuchtung 
des Flughafens in Betrieb. Warum eigentlich? Weil ein 
wichtiges Thema zur Einsparung von Energie offenbar nicht 
berücksichtigt wurde. Eine gute Lichtplanung. Welche Ener-
giemengen ließen sich bei einem Projekt dieser Größenord-
nung durch Tageslichtlenkung, Tageslichtnutzung und eine 
intelligente Lichtsteuerung einsparen! Die gewaltige Licht-
verschmutzung in den Metropolen dieser Erde, zu viel unge-
nutztes Streulicht, das ist Energieverschwendung in einem 
gigantischen Umfang; und jetzt sollen wir ausgerechnet 
auf eines unserer schönsten Leuchtmittel verzichten? Sicher, 
die LED wird viele herkömmliche Technologien ablösen; 
aber auch hier wird es noch einige Zeit dauern, bis Technik, 
Anspruch und Gestaltung dauerhaft aufeinander abgestimmt 
werden können. Wir dürfen gespannt sein auf die neue 
LED-Straßenbeleuchtung in New York City, denn eines der 
größten Einsparungspotenziale liegt in der Beleuchtung un-
serer Städte. In Bürogebäuden, die große Energieverbraucher 
sind, ist der Einsatz von Glühlampen schon längst kein 
Thema mehr. In privaten Haushalten in Mitteleuropa beträgt 
der Anteil der Beleuchtung an elektrischer Energie lediglich 
8 %. Wie viel von diesen 8 % sind wohl auf Glühlampen zu 
beziehen? Ist die ganze Aufregung wirklich gerechtfertigt?

Plädoyer für eine Ikone — Ein Kommentar 
von Gerd Pfarré

gerd Pfarré, 1960 geboren. Lichtdesigner, autodidakt. 
1978–81 ausbildung zum Bau-und möbeltischler, erste Leuchten- und möbelentwürfe. 
1982–85 Produkt- und ausstellungsdesign im team ingo maurer. 
1987–89 freier Designer in mailand und Berlin. 
1989–98 Lichtplanung und grafikdesign für ingo maurer, Projekte in europa, USa, asien. 
1998 gründung von pfarré lighting design in münchen. 
Professional member in der international association of Lighting Designers iaLD, Chicago. 
2002–05 mitglied des iaLD Vorstands. mitglied im Deutschen Werkbund Bayern. 
internationale Vorträge, Workshops, zahlreiche auszeichnungen. www.lichtplanung.com

Foto: David Goldes
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Zumtobel HIGHlIGHtS
Für alle Kunden, welche die Produkt-
neuheiten der Light+Building 2008 
in Frankfurt nicht persönlich in Augen-
schein nehmen konnten, startete 
Zumtobel ab September eine um-
fassende Highlightstour. Mit den so 
genannten Highlights wird das erfolg-
reiche Messestandkonzept mit den 
verschiedenen Anwendungskuben 
erneut aufgegriffen und in ein trans-
portfähiges Modell umgesetzt. An über 
40 Standorten in ganz Europa wird 
das Konzept von Humanergy Balance 
mit den vier Anwendungsschwer-
punkten Kunst und Kultur, Hotel und 
Wellness, Präsentation und Verkauf 
sowie Büro und Kommunikation 
zu sehen sein. Neben der informativen 
Produktpräsentation dürfen sich die 
Kunden auf eine unterhaltsame Per-
formance zum Thema Zeit, Raum und 
Licht freuen.

www.zumtobel.com/highlights

HommaGe an DavID CHIpperfIelD
David Chipperfield zählt zu den 
wichtigsten Architekten unserer Zeit 
und hat sich vor allem mit Museums-
bauten einen Namen gemacht. Seine 
Architektur ist geprägt von stimmigen 
Raumproportionen, authentischem 
Material und Licht. Der Ort, die 
Menschen und eine intensive Aus-
einandersetzung mit der jeweiligen 
Bauaufgabe sind für ihn darüber 
hinaus von größtem Interesse. Ne-
ben seiner Architektentätigkeit tritt 
Chipperfield aber auch als Berater für 
die Industrie bei der Entwicklung von 
Produkten auf. So entstand in Zu-
sammenarbeit mit Zumtobel die neue 
Leuchtenserie Arcos, speziell konzi-
piert für die Anwendung in Museen, 
Galerien und Ausstellungen. Diesen 
Sommer zeigte Zumtobel unter dem 
Titel „Recent work“ aktuelle Arbeiten 
Chipperfields im Lichtforum in Dorn-
birn und würdigte damit die Arbeit des 
Architekten in einem ganz besonderen 
Rahmen. Zu sehen waren sowohl seine 
renommierten Architekturprojekte der 
letzten Jahre als auch seine Arbeiten 
als Industriedesigner.

www.davidchipperfield.co.uk

David Chipperfield und Jürg Zumtobel, Vorsit-
zender des Aufsichtsrats der Zumtobel Ag, im 
gespräch. Bis Mitte Dezember ist die Ausstellung 
im Zumtobel Lichtzentrum in Berlin und danach im 
Lichtforum in Lemgo zu sehen. (fotos: Zumtobel)

in einer faszinierenden Performance erleben die 
Besucher die Dimensionen Zeit, raum und Licht 
sowie die optimale ergänzung des natürlichen 
Lichtes durch dynamisches Kunstlicht.
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arCHIteCture of CHanGe
Architecture of Change ist ein faszi-
nierendes Buch zum Thema Nachhal-
tigkeit in der Architektur, basierend 
auf dem Zumtobel Group Award for 
Sustainability and Humanity in the 
Built Environment. Vorgestellt werden 
Projekte, die neben ihrer heraus-
ragenden architektonischen Qualität 
einen richtungsweisenden Beitrag zu 
einer nachhaltigen und lebenswerten 
Zukunft leisten. Arbeiten von Morpho-
sis, Steven Holl Architects, Sauerbruch 
Hutton, SMC Alsop, Rural Studio, 
Urban Think-Tank, Architecture for 
Humanity, Werner Sobek, Engineers 
without Borders und vielen anderen 
sind ebenso vertreten wie Texte zu 
aktuellen Initiativen und Interviews mit 
international renommierten Experten 
aus Architektur, Wissenschaft, 
Wirtschaft und Politik. Das Buch von 
Kristin und Lukas Feireiss ist auf 
Englisch erschienen, umfasst 304 
Seiten mit vielen farbigen Abbildungen 
und kostet 49,90 Euro ($ 75,00; 
£ 37,50).

arCHItektur-bIennale veneDIG
Die Biennale in Venedig zählt zu den 
wichtigsten und größten internati-
onalen Ausstellungen für Architektur 
und Städtebau. Bereits zum 11. Mal 
findet sie in diesem Jahr vom 14. Sep-
tember bis 23. November statt. Unter 
dem Thema „Out There. Architecture 
Beyond Building“ werden aktuelle 
Entwicklungen und Strömungen in der 
Architektur und verwandten Disziplinen 
vorgestellt und diskutiert. Zumtobel 
engagiert sich in diesem Jahr bei 
zwei Projekten: zum einen wird der 
deutsche Biennale-Beitrag „Updating 
Germany“ gefördert, der sich unter 
anderem mit Ressourcenschonung 
auseinandersetzt und damit ein Kern-
thema des Unternehmens aufgreift. 
Zum anderen beleuchtet Zumtobel 
die Präsentation des Architekten und 
Künstlers Hani Rashid. 
 Im deutschen Pavillon zeigt die 
österreichische Lichtkünstlerin 
Siegrun Appelt die Installation 64 kW. 
Mit 32 Scheinwerfern à 2 000 Watt 
möchte sie die Aufmerksamkeit der 
Besucher auf die Einsparmöglichkeiten 
beim Umgang mit Licht und Energie 
hinweisen. Um die Installation ver-
brauchsneutral realisieren zu können, 
wurden verschiedene Kooperationen 

Architecture of Change ist ein faszinierendes Buch 
zum thema Nachhaltigkeit in der Architektur.

im deutschen Pavillon zeigt siegrun Appelt die 
installation 64 kw. Um den energieaufwand dafür 
aufzufangen, wird gleichzeitig die Beleuchtung des 
Brandenburger tors in Berlin nach einer Choreo-
grafie der Künstlerin an- und abgeschaltet (oben).

Zumtobel unterstützt zudem auch die Präsentation 
von hani rashid im Arsenale (unten). 
(fotos: Christian richters)

geschlossen, z.B. wird das Licht am 
Brandenburger Tor in Berlin zeit-
weise abgeschaltet, um den Verbrauch 
der Installation in Venedig zu neutra-
lisieren. 
 Unter dem Titel „Drei Häuser für 
das Unterbewusste“ zeigt Hani Rashid 
im Arsenale drei Arbeiten, die an 
die frühen Tage der experimentellen 
Architektur erinnern, als die Grenzen 
zwischen Architektur, Technik und 
Kunst noch wunderbar verschwommen 
waren. Durch die Hinterleuchtung mit 
Leuchtstofflampen in zwei unterschied-
lichen Farbtemperaturen erhalten 
die Arbeiten einen fast schwebenden 
Charakter und eine besondere Atmo-
sphäre. 

www.labiennale.org
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Zumtobel beI Der 4. GottfrIeD-
von-Haberler-konferenZ
Am 26. September 2008 fand an der 
Hochschule Liechtenstein in Vaduz die 
4. Gottfried-von-Haberler-Konferenz 
statt. Die internationale Elite aus 
Wissenschaft, Wirtschaft und Politik 
setzte sich diesmal mit einem politisch 
brisanten Thema auseinander: dem 
neuesten Stand in Sachen Umwelt-, 
Klima- und Energieproblematik und 
alternativen Lösungsansätzen. 
 Der Veranstalter der Konferenz, das 
„European Center of Austrian Econo-
mics Foundation“ unter Präsidentschaft 
von Prinz Michael von und zu Liechten-
stein, möchte mit wissenschaftlichen 
Diskussionsveranstaltungen wie 
der Konferenz die Erforschung und 
Verbreitung der Ideen von persönlicher 
Verantwortung sowie Freiheit in Wirt-
schaft und Gesellschaft unterstützen. 
 Zumtobel beteiligte sich mit einem 
Ausstellungskubus zum Thema effizi-
ente Nutzung von Energie mit moder-
nen Lichtsystemen und Lichtsteuerung 
an der Veranstaltung. Die Teilnehmer 
der Konferenz konnten sich in einer 
Livedarstellung vom Einsparpotenzial 
bei Beleuchtungsanlagen durch den 
Einsatz von innovativen Lichtsystemen 
und modernem Lichtmanagement 
überzeugen.

DeSIGnerS’ SaturDay 
Am 8. und 9. November 2008 fand zum 
12. Mal der Designers’ Saturday in 
Langenthal statt. Für ein Wochenende 
wurde der kleine Schweizer Ort damit 
wieder zum internationalen Treffpunkt 
für Architektur und hochwertiges 
Design. Die Präsentationen zahl- 
reicher international bekannter Firmen 
an verschiedenen Ausstellungsorten 
begleiteten erneut die Cartes 
Blanches, Rauminszenierungen und 
Forschungsprojekte von Designschu-
len und Gestaltern. Darüber hinaus 
sorgte die Designers’ Night am Sams-
tag Abend für eine einmalige Stim-
mung, die den Designers’ Saturday 
von jeher auszeichnet. Zumtobel war 
mit einem Stand in den Räumlichkeiten 
der Firma Glas Trösch vertreten.
 Der Designers’ Saturday will, im 
Gegensatz zu einer Möbelmesse, nicht 
nur einen Überblick über neue Pro-
dukte geben, sondern dem Besucher 
anhand von Installationen, unkon-
ventionellen Inszenierungen und Pro-
totypen einen Einblick in die Tiefe der 
Designwelt ermöglichen und in beson-
derem Maße inspirieren. Neu in diesem 
Jahr war, dass die besten Inszenie-
rungen durch die Verleihung von vier 
D’S Awards 2008 prämiert werden: für 
den besten Raum, das beste Thema, 
die beste Standfertigung und die beste 
Inszenierung.

www.designerssaturday.ch

Kreativität und innovationen in Langenthal: Der 
Designer’s saturday bietet traditionell ein inspirie-
rendes Umfeld für Begegnungen zwischen herstel-
lern, Architekten und Designern. oben: installation 
von Martin wirrer für Dornbracht.

rechts: Prinz Michael von und zu Liechtenstein 
im gespräch mit Jürg Zumtobel, Vorsitzender des 
Aufsichtsrats der Zumtobel Ag.

Unten: Zumtobel präsentierte die Möglichkeiten 
zur ressourcenschonenden Beleuchtung im innen- 
und Außenraum. (fotos: Zumtobel)
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www.zumtobel.com/HumanergyBalance

Intelligente Lichtlösungen 
von Zumtobel 
sind in perfekter Balance 
von Lichtqualität und 
Energieeffizienz – in 
HUMANERGY BALANCE

Energieeffizienz durch 
innovative Leuchtentechnologien 
und ressourcenschonende 
Steuerung von Licht als sinnvolle 
Investition in die Zukunft

Lichtqualität schafft 
visuelle Behaglichkeit 
für Wohlbefinden und 

Leistungsfähigkeit

Lichtlösungen für die 
Balance zwischen Umwelt, 
Energie und dem Ich

HUmanErgy BaLancE 

LightLife
1
fragen und Antworten zu NAchhALtigkeit 
in Architektur und Design, mit Projekten aus Paris, 
München, St.gallen, Lago di garda, 
Düsseldorf und hamburg
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