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Dynamisches Licht in Architektur 
und Design, mit internationalen Projekten aus 
Büro und Kommunikation, hotel und Wellness, 
gesundheit und Pflege
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LED-Lichtlösungen  
von Zumtobel  
setzen Maßstäbe in der 
Gestaltungsfreiheit  
und geben dem Licht  
neue Brillanz. 

Im Zusammenspiel  
mit intelligenten  
Lichtsteuerungen entstehen 
dynamische Lösungen,  
die Lichtqualität  
und Energieeffizienz  
optimal verbinden.

Zumtobel bietet  
für jeden Anwendungsbereich die 

optimale LED-Lichtlösung.

Leistungsstarke  
LED-Produkte von Zumtobel  

faszinieren durch hohe Effizienz,  
hervorragende Farbwiedergabe,  

Wartungsfreiheit und  
anspruchsvolles Design.

Intelligente Lichtlösungen
von Zumtobel 

sind in perfekter Balance von 
Lichtqualität und 

Energieeffizienz – in 
HUMANERGY BALANCE.





Die Zeiten des ungebremsten Wachstums sind vorbei. Die 
Wirtschaft konzentriert sich wieder auf das Wesentliche. Und 
den einen oder anderen schmerzt es, wenn liebgewonnene 
Gewohnheiten plötzlich hinterfragt werden. Gleichzeitig 
scheint sich auch die Architekturwelt einem Wahrheitstest 
zu unterziehen – der Schein allein reicht nicht mehr. Es geht 
wieder um Inhalte, und so bekommen Innenarchitektur und 
Licht einen neuen Stellenwert.

Auch die Welt des Lichtes, die gesamte Beleuchtungsindus
trie, befindet sich in einem strukturellen Wandel, der durch 
die Wirtschaftskrise noch beschleunigt wird. Wir stehen 
diesem Prozess mit Zuversicht gegenüber und fühlen uns 
bestens positioniert. Unser kreatives Netzwerk, mit dem 
wir permanent die Grenzbereiche des Machbaren ausloten, 
treibt gemeinsame Entwicklungen voran, die die Lichtwelt in 
Zukunft bestimmen werden. Der gestiegene Wunsch nach 
hoher Qualität, nach modeunabhängigem Design und tech
nologischer Perfektion entspricht unserem bereits seit Jahren 
gelebten Anspruch. Keine Massenware, sondern individuelle 
Lichtlösungen, die auch morgen noch Gültigkeit haben, ste
hen in der Kundengunst ganz oben.

Die intensive Suche nach energieeffizienten Lichtlösungen 
und das weiter steigende Bedürfnis, Licht ganzheitlich in die 
Architektur zu integrieren, werden zu ganz neuen Erschei
nungsformen in der Beleuchtung führen. Licht wird sozusa
gen zum digitalisierten, dynamisch und interaktiv nutzbaren 
Baustoff.

Reinhardt Wurzer, 
Marketing Director Zumtobel, über Wertewandel in der Architektur und die 
daraus resultierenden Chancen für die Beleuchtungsindustrie

Zumtobel hat diese Entwicklung schon seit geraumer Zeit im 
Fokus. So machen neue, speziell LEDProdukte mehr als 80 
Prozent der Leuchten aus, die wir für neue Projekte entwi
ckeln. Bei diesem rasanten Innovationsprozess helfen uns 
die langjährigen Beziehungen zu unseren Kundenzielgruppen 
in Architektur, Design, Kunst und Planung außerordentlich. 
Gemeinsam mit den führenden Persönlichkeiten aus diesen 
Bereichen entwickeln wir permanent neue Lichtlösungen, 
die als innovative Anwendungen mit neuen Lichtquellen in 
Projekte einfließen. Dabei achten wir sehr gezielt auf die 
Ausgewogenheit zwischen Energieeffizienz und Human
faktoren wie Ergonomie, Wohlbefinden und Sicherheit. Die 
besten Ergebnisse aus diesen Entwicklungen stellen wir als 
Standardprodukte unserem kompetenten, weltweiten Vertrieb 
schnell zur Verfügung und sichern uns so einen dauerhaften 
Innovationsvorteil.

Wir spüren dabei, dass unsere seit Jahrzehnten gelebte, in
tensive Kundennähe heute besonders wertvoll ist. Sie schafft 
gegenseitiges Vertrauen, um auch in schwierigen Zeiten 
hohe technische und wirtschaftliche Ansprüche in attraktive 
Lösungen umzusetzen. 

Sie finden in diesem Heft wieder einige sehr attraktive Bei
spiele für diesen Weg, und wir freuen uns darauf, die näch
sten Herausforderungen mit Ihnen gemeinsam zu realisieren. 

GEMEINSAM 
NEUE WERtE SCHAFFEN
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Reinhardt Wurzer im Kunsthaus Bregenz 
vor Antony Gormleys Clearing V, 2009.
(Foto: Markus Deutschmann)
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„Du musst selbst zu der Veränderung werden,
die du in der Welt sehen willst.“

Mahatma Gandhi

Sternenhimmel am Lago Maggiore – eine Stunde lang belichtet, wodurch der scheinbare 
Strudel aus Sternen und Wolken entsteht. Der Wald leuchtet rot durch einen Rest an Streulicht 
aus der Umgebung.
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fotos: victor s. brigola
interview: kerstin schitthelm

 Was sind für Sie die wichtigsten Veränderungen  
in der Architektur der letzten zehn Jahre?
Daniel Libeskind: am wichtigsten ist meiner Meinung nach, dass 
sich die architektur aus ihren eigenen sphären wieder in 
die welt hinaus begeben hat. Die Menschen haben erkannt, 
dass architektur in ihrem Leben eine zentrale rolle spielt. 
Man kann es nennen, wie man will: nachhaltigkeit, Umwelt-
bewusstsein – ich halte jedenfalls die erkenntnis, dass die 
architektur ein kulturelles und nicht bloß ein technisches 
Phänomen ist, für maßgeblich am Übergang vom 20. zum 
21. Jahrhundert. architektur ist teil einer sich entwickelnden 
geschichte, die mit der vergangenheit zu tun hat, mit erin-
nerung und mit neuen ideen. es ist eine Disziplin, die ähnlich 
wie die film-, die Dichtkunst und die künste im allgemeinen 
handelt.
 Gibt es Regeln in der Architektur, die ewig Gültigkeit 
haben?
Daniel Libeskind: architektur ist wie alles, was überdauert – sie 
beruht auf schönheit und wahrhaftigkeit. Das sind wirklich 
uralte kategorien, die seit tausenden von Jahren überall – 
und nicht nur in der westlichen welt – bestand haben. ich 
glaube, dass diese kategorien auch weiterhin gültig blei-
ben, trotz aller veränderungen, modischer strömungen und 
technologien; ich bin überzeugt, dass man architektur in 
diesem sinn als große kunst beurteilen muss. natürlich sind 
diese begriffe an sich nicht einfach zu definieren – was heute 
schön ist, galt vor zwei tagen vielleicht noch nicht als schön. 
Dennoch handelt es sich um eine norm, die absolut ist. ich 
würde mich nicht mit architektur beschäftigen, wenn ich der 
Meinung wäre, dass es sich nur um ein vorübergehendes 
Phänomen handelt.

architektUr
iM wanDeL

Zwischen nachhaltiger und ästhetischer Betrachtung 
von Architektur sieht Daniel Libeskind keinen Interessens-
konflikt. Im Gegenteil – ein großartiges Gebäude ist für 
ihn immer dauerhaft schön, wahrhaftig und damit auch 
nachhaltig. 

Daniel Libeskind gehört dank seiner unverwechselbaren 
Bauten zu den herausragendsten Architekten der Welt. 
Sein Werk ist geprägt von einer erzählerischen 
Formensprache. Räume von differenziertem Charakter, 
Proportionen, Materialien und vor allem auch das Medi-
um Licht spielen in seinen Gebäuden eine entscheidende 
Rolle. Zu seinen Hauptwerken gehören vornehmlich 
Bauwerke für Kunst und Kultur wie das Jüdische Muse-
um in Berlin, das Royal Ontario Museum in Toronto, das 
Denver Art Museum und das Imperial War Museum in 
Manchester. Beachtung fand zudem sein Entwurf für den 
Neubau des zerstörten World Trade Centers in New York 
(Freedom Towers). 

Ein Gespräch 
mit Daniel Libeskind
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 Inwieweit glauben Sie, dass Architektur die Ge-
sellschaft beeinflusst? Oder beeinflusst eher der gesell-
schaftliche Wandel die Architektur?
Daniel Libeskind: beide faktoren beeinflussen einander gegen-
seitig. wenn man ein gebäude in einer stadt errichtet oder 
eine stadt baut, verändert man das verhalten der Menschen; 
man verändert die art und weise, wie die Menschen ihre 
eigene Zukunft, ihre hoffnungen und träume sehen. Umge-
kehrt diktieren die gesellschaftlichen rahmenbedingungen 
auf gewisse weise auch, was nötig und erlaubt ist. Das ist ja 
gerade die unglaubliche Dimension der architektur – dass sie 
hoch politisch ist. Mit politisch meine ich nicht, dass sie von 
der regierung kontrolliert wird, sondern den altgriechischen 
begriff der politeia – dass sie für die bürger und für alle Men-
schen da ist, dass alle zu dieser kunst Zugang haben. sie ist 
nicht bloß eine exklusive oder elitäre form der kunst. archi-
tektur ist eigentlich die kunst der allgemeinheit, weil sie am 
meisten in der Öffentlichkeit steht. während ein schriftsteller 
oder komponist ein werk im stillen kämmerlein erschaffen 
und hoffen kann, dass es irgendwann in der Zukunft in der 
Öffentlichkeit wahrgenommen werden wird, steht die archi-
tektur dagegen immer im blickpunkt der Öffentlichkeit. Denn 
schon die herstellung, die erschaffung, das errichten, das 
erbauen ist ein öffentlicher akt.
 Was wird in Zukunft wichtiger sein – die Ästhetik 
selbst oder die Nachhaltigkeit? Besteht zwischen diesen 
beiden Aspekten für Sie ein Widerspruch?
Daniel Libeskind: ich sehe keinen interessenskonflikt zwischen 
nachhaltigkeit und Ästhetik. ich glaube, in der derzeitigen 
Debatte werden diese Dinge allzu häufig voneinander ge-
trennt, weil viele Leute dazu neigen, in der nachhaltigkeit nur 
einen technischen aspekt zu sehen. ich hingegen glaube, 
dass großartige, schöne und wahrhafte architektur nachhaltig 
ist. bestand hat, was nicht künstlich, nicht unecht und nicht 
für den augenblick, sondern mit großer spiritueller resonanz 
erschaffen wurde. Meiner ansicht nach ist das nachhaltigste 
an der architektur das, was von bedeutung ist und in erinne-
rung bleibt – nämlich auch das, was gut gebaut und von Dau-
er ist. Daher ist nachhaltigkeit weit mehr als ein paar kluge 
tricks oder ausgeklügelte technische spielereien. natürlich 
sind diese Dinge wichtig. Letztendlich ist es aber die archi-
tektur selbst, die so stark sein muss, dass sie in den köpfen 
und im Leben der Menschen präsent bleibt, sodass man sich 
um ihr fortbestehen kümmert.
 Und der technische Teil folgt?
Daniel Libeskind: Der technische teil hat nichts mit Ästhetik zu 
tun, er deckt einen funktionellen aspekt ab. architektur erfüllt 
auch funktionen, träger und säulen zum beispiel haben 
nicht nur ästhetische, sondern auch technische aspekte. 
ebenso ist es mit der nachhaltigkeit. Man kann sie nicht in 
ein rein ästhetisches kriterium umdeuten; wenn man es den-
noch tut, führt das zu ziemlich banalen ergebnissen.

 Einige Architekten sind der Meinung, es gäbe eine 
Diskrepanz zwischen schöner und im technischen Sinn 
nachhaltiger Architektur.
Daniel Libeskind: blickt man in die geschichte zurück, so erkennt 
man, dass großartige gebäude, selbst indische oder chine-
sische Dörfer, nach dem Prinzip der nachhaltigkeit errichtet 
worden sind, weil bei ihrem bau architektonische aspekte 
berücksichtigt wurden: bei der ausrichtung der gebäude, der 
verwendung der Materialien, ihrer funktion in den verschie-
denen Jahreszeiten. nachhaltigkeit ist also nichts neues. 
betrachtet man die antiken gebäude, so beruht wirklich 
große architektur schon deshalb auf dem Prinzip der nach-
haltigkeit, weil sie ein Platz zum Leben sein will. Die tatsa-
che, dass sich die architektur irgendwann von diesem Prinzip 
abwandte, war das ergebnis von ideologien aus der Zeit der 
aufklärung und basierte nicht wirklich auf architektonischen 
grundlagen.
 

„Meiner Ansicht nach ist das 
Nachhaltigste an der Architektur 
das, was von Bedeutung ist und was 
in Erinnerung bleibt. Und was in 
Erinnerung bleibt, ist auch das, was 
gut gebaut ist, was von Dauer ist.“
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Bauherr: Dornier stiftung für Luft- und raumfahrt, München/D
architektur: allmann sattler Wappner architekten, München/D
Konzeption inhalt und ausstellung/szenografie: atelier Brückner, stuttgart/D
Lichtplanung: Belzner holmes, heidelberg/D, elektroplanung: raible + Partner, reutlingen/D
Lichtkunst: James turrell, Planung: torsten Braun, Limburg/D
fotos: florian holzherr, Dieter Mayr (s. 12 unten), text: sandra hofmeister

Dornier
MuseuM 
in frieDrichs-
hafen

eine Bühne 
für 
Pioniere



9 LightLife 3   2009 
Dornier MuseuM in frieDrichshafen

strahlendes entree: James turrells Lichtkunstwerk verwandelt 
den eingang des Museums in eine schillernde Bühne. Die 
acrylglasfassade reflektiert das farbige Licht der LeDs, die zu 
dynamischen Lichtszenen und -abläufen programmiert sind. 

„ich wünsche mir, dass das Museum ein treffpunkt für alle 
Menschen wird, die aus der Vergangenheit lernen wollen und die den 
chancen und aufgaben der Zukunft zugewandt sind.“
silvius Dornier
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Die Dornier stifung hätte sich keine passendere inszenierung für den eingang ihres neuen 
Museums in friedrichshafen wünschen können, als dieses Lichtkunstwerk des amerikanischen 
Künstlers und flugenthusiasten James turrell: Lichtlinien ergänzen die farbigen Lichtkegel zu 
einer eindrucksvollen Komposition, die das entree des Museums in eine leuchtende Kunstins-
tallation verwandelt. einzelne Lichtsequenzen unterschiedlicher intensität und farbe wechseln 
sich in geheimem rhythmus ab – ein immaterielles szenario, das den Betrachter in Bann zieht 
und ihn gleichsam auf einen großen traum einstimmt: den traum vom fliegen, schwerelos und 
losgelöst von den gesetzen der erdanziehungskraft.

Die LeD-technologie der Lichtkunstfassade gewährleistet eine farbvielfalt und -dynamik, die 
auf den drei rgB-farben und zusätzlichem Weiß basierend insgesamt mehr als vier Milliarden 
farb- und helligkeitsvarianten bietet. Kompakte strahler, Lichtlinien und Bodenlichtpunkte illu-
minieren das gebäude und machen jene Leichtigkeit sinnlich erfahrbar, von der auch der junge 
claude Dornier geträumt haben muss, als er seine frühen Luftboote konstruierte. Das Dornier 
Museum präsentiert die Pionierleistungen des legendären flugzeugingenieurs im Zeichen eines 
Wandels und einer Dynamik, die in der Lichtkunstfassade sichtbar wird und die für die gesamte 
geschichte der Luftschifffahrt, von ihren anfängen bis hin zur eroberung des Weltraums gilt. 
„ich wünsche mir, dass das Museum ein treffpunkt für alle Menschen wird, die aus der Vergan-
genheit lernen wollen und die den chancen und aufgaben der Zukunft zugewandt sind“, meint 
silvius Dornier, initiator des Museums und sohn des 1969 verstorbenen, berühmten ingenieurs. 

Der geradlinige neubau, den die Münchner architekten allmann sattler Wappner als hangar 
konzipierten, fügt sich an den rand des rollfelds am flughafen friedrichshafen und lässt 
viel tageslicht durch seine transluzente außenhaut nach innen. ein helles foyer mit punktuell 
erleuchteten Bereichen wie den ticketschaltern heißt den Besucher willkommen. unter der 
abgehängten gitterrostdecke des offenen raums sorgen Lichtbänder und spots für zusätz-
liches Licht, das je nach Bedarf zum tageslicht hinzugestreut wird oder es ganz ersetzt. Mit 
mehr als 200 einzeln regulierbaren Lichtsystemen – von der Lichtfassade bis zur effektbeleuch-
tung der historischen flugzeuge – sind im Dornier Museum so viele systeme wie in weltweit 
keinem anderen architekturprojekt eingesetzt. Die Lichtstimmungen und -abläufe leisten 
einen entscheidenden Beitrag, den traum vom fliegen nachvollziehbar zu machen und die 
Besucher zum Mitträumen einzuladen.

Das neue Dornier Museum in friedrichshafen vermittelt den traum 
vom fliegen in erlebnisreichen räumen, die den Besucher mit schillernden 
Lichtstimmungen in die Welt der Pioniere entführen. 



11 LightLife 3   2009 
Dornier MuseuM in frieDrichshafen

Lichtbänder und strahler werfen bei Bedarf zusätzliches 
Kunstlicht auf die historischen Luftboote im hellen hangar 
(oben). Das Dornier Museum im grundriss, Maßstab 1:750 
(unten). Der zentrale ticketschalter wird durch abgependelte 
spots in szene gesetzt (linke seite). 
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ausblick in die Zukunft: Die galerie des Museums vermittelt 
die erforschungen Dorniers im Weltraum (oben). Die expo-
nate der ausstellungsbox im ersten stock werden in Vitrinen 
und Dioramen päsentiert und sind mit kaum sichtbaren spots 
beleuchtet (unten).

Der amerikanische Lichtkünstler James turrell im gespräch mit 
Prof. Dr. Markus Brüderlin, Direktor des Kunstmuseum Wolfs- 
burg, bei der eröffnung der Lichtkunstinstallation (rechte seite). 

LightLife 3   2009 
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Die ausstellung führt auf insgesamt 5 000 m² fläche durch die geschichte der Luftfahrt und 
bietet dabei so manche überraschung. Dynamische Lichtabläufe ergänzen die ausstellungs-
architektur von atelier Brückner und sorgen für abwechslungsreiche szenarien, in denen auch 
trockene technische Zusammenhänge emotional erfahrbar werden. in der zentralen hall of 
fame im erdgeschoss stimmen große Porträts der frühen flugvisionäre, von Leonardo da Vinci 
bis zu den Brüdern Wright, auf das thema ein. abwechselnd kaltes und warmes weißes Licht 
fällt aus dem Lichtbandsystem unter der abgehängten gitterrostdecke und simuliert Wolken-
stimmungen – ganz im sinne einer buchstäblich himmlischen atmosphäre. Die Museumsbox 
im ersten stock ist als frei schwebender Kubus in den hangar gestellt. große glasvitrinen, die 
als Dioramen konzipiert sind, trennen einzelne raumabschnitte. Modellflugzeuge, Zeichnungen 
und andere historische exponate werden mit Lichtleisten und gezielten LeD-spots beleuchtet, 
die kaum Wärme entwickeln und deren Leuchtkörper so klein sind, dass sie nicht weiter auf-
fallen. auf Knopfdruck erlischt das Licht in den Dioramen und der glasfond verwandelt sich zu 
einer Leinwand, auf der lebendige Bilder aus der Zeit der Pioniere zu sehen sind. Die Lichtpla-
nung von Belzner holmes kommt ohne fenster aus und strukturiert die ausstellungsräume der 
Museumsbox in differenzierte, hellere und dunklere Zonen, die für abwechslung beim rund-
gang sorgen und verschiedene exponate zu highlights machen.

Der Besucher verlässt die Museumsbox über einen dunklen raumfahrtraum, der einen ausblick 
auf das sonnensystem suggeriert, und betritt durch das spacelab-Modul die helle galerie 
des hangars. unter ihm breitet sich nun das herzstück des Museums aus – eine große halle 
mit den historischen flugzeugen, unter denen sich viele raritäten wie die Do 31, der erste 
senkrechtstarter, befinden. „Männer wie mein großvater haben eine Vision gehabt und sind 
ihrer Vision gefolgt“, sagt cornelius Dornier, Projektleiter des Museums und enkel von claude 
Dornier. Die Visionen des legendären flugzeugingenieurs, so viel steht nach dem rundgang 
fest, sind bis heute ein erlebnis. 

Lichtlösung
außenbereich: space cannon fassadenstrahler typ olympus rgB+W, 
LeD-einbaudownlight MaYa rgB
eingangsbereich und Vordach-Durchleuchtung: hiLio rgB+W
grundbeleuchtung hangar: sLotLight raster Lichtlinien, simes focus strahler 
effektbeleuchtung hangar: robe scanner 
empfang, gastronomiebereich, shop: ViVo strahler, tecton Lichtbandsystem 
ausstellungsbox: tecton Lichtleisten, ViVo strahler
exponatbeleuchtung in den Vitrinen: VitraLe spot i und 
Zumtobel Lichtleisten MLL; Ze

LightLife 3   2009 
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Zukunftsvision im neuen 
sAGiA HAuptsitZ
Erste Retortenstadt Saudi-Arabiens 
wird gebaut

Der neue Hauptgeschäftssitz der Saudi 
Arabian General Investment Authority, 
kurz SAGIA, brilliert durch zukunfts-
weisendes Design und neueste Tech-
nologien. Die klare Formensprache 
der Architektur wird um hochwertige 
Materialien und homogene Lichtlinien 
ergänzt. Das Zusammenspiel aller 
Komponenten verleiht dem Bauwerk 
einen zeitlosen, beinahe futuristischen 
Charakter. Das Verwaltungsgebäude 
ist der Wegweiser zu Saudi-Arabiens 
Großprojekt, das sich derzeit nördlich 
von Jeddah in der ersten Bauphase 
befindet und von SAGIA geleitet wird: 
die King Abdullah Economic City, eine 
Retortenstadt mitten in der Wüste für 
2 Mio. Einwohner. Geplant sind ein 
Hafen, neue Industrieanlagen, ausge-
dehnte Wohnsiedlungen sowie einige 
Wolkenkratzer. Mit insgesamt sechs 
solcher Städte plant Saudi-Arabien 
in Zukunft eines der wettbewerbsfä-
higsten Länder der Welt zu werden und 
sich wirtschaftlich zu einem attraktiven 
In vestitionsstandort zu entwickeln.

Bauherr: SAGIA, Riyadh/SA
Architektur: Hosam Alabdulkarim Architectural  
& Engineering Consultants, Jeddah/SA
Lichtplanung: Riad Saraiji, Al Ain/AE
Zumtobel Partner: 
Arabian Sounds & Lights Co., Jeddah/SA
Lichtlösung: Tetris Voutenbeleuchtung, 
Panos Q – quadratische Downlights, Slotlight 
Einbauleuchten, 2Light Mini Downlights, 
Cardan-Spirit Deckeneinbauleuchten, Cielos – 
modulares Lichtsystem
(Foto: SAGIA)

strAHlendes scHAtZHAus
Das Museum für islamische 
Kunst begeistert durch Architektur  
und Beleuchtung

Eine künstlich aufgeschüttete Insel 
rund 60 m vor der Uferpromenade 
von Doha unterstreicht den herausra-
genden Stellenwert des einzigartigen 
Museums für islamische Kunst. Der 
nahezu fens terlose, aus unterschied-
lichen Kuben zusammengesetzte Bau 
hebt sich durch seine leuchtende 
Chamois-Kalkstein-Fassade weithin 
sichtbar von dem azurblauen Meer 
ab. Erscheint das Gebäude von außen 
eher streng gefasst, so überrascht es 
den Besucher im Innern mit großar-
tiger Offenheit: „Wenn man will, dass 
die Leute kommen und bleiben, dann 
muss man Raum für sie schaffen und 
aufregende Wege durch die Räume“, 
beschreibt der Star-Architekt Ieoh 
Ming Pei sein außergewöhnliches 
Museumskonzept. Um in den groß-
zügig gestalteten Sälen und Galerien 
die islamischen Kunstschätze optimal 

zur Geltung zu bringen, entwarfen 
die Lichtplaner in Zusammenarbeit 
mit Zumtobel eine maßgeschneiderte 
Sonderlösung des Starflex Strahlers. 
Diskret im Design, aber fokussiert in 
der Lichtwirkung setzen knapp 2 000 
Strahler die islamischen Artefakte ge-
konnt in Szene. 

Architektur: Ieoh Ming Pei, New York/US
Innendesign: Wilmotte Associes SA, Paris/F
Lichtplanung: Isometrix, London/UK
Lichtlösung: Sonderlösung Starflex: 100 W QT 
12 Strahler für Stromschienen, 100 W QT 12 
Strahler mit innovativem schwenkbarem System
(Fotos: Museum of Islamic Art, Doha)

LIGHTLIFE 3   2009 
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lApislAZuli 
und weisser mArmor
Gebäude der Louis Dreyfus Gruppe 
erhält neue Empfangshalle

Die renovierte Empfangshalle des 
blauen Gebäudes an der 87 Avenue 
de la Grande Armée in Paris besticht 
durch minimalistisches Design und 
hochwertige Materialien. Besonders 
der Boden aus glänzendem Lapisla-
zuli trägt zur schlichten Eleganz des 
Raums bei. Gleichzeitig erinnert 
die Farbe des Steins an das Blau der 
ursprünglichen Glasfassade. Einen 
angenehmen Kontrast bilden die mit 
Thassos-Marmor verkleideten Wände 
und Säulen. Das strahlende Weiß 
und die feine Maserung des Marmors 
harmonieren sehr gut mit dem tiefen 
Blau der Lapislazuli Steine. 
 Krönender Abschluss der ein-
maligen Impression ist die 200 m² 
große rasterlose Decke: Zweifarbig 
ausgeführte Leuchtstofflampen er-
hellen die Halle homogen und verleihen 
ihr eine schwebende Leichtigkeit. 
über ein Lichtmanagementsystem wer-
den Lichtstimmungen programmiert, 
die dem natürlichen Tageslichtverlauf 
angepasst sind.

Architektur: Agence Grenot, Paris/F
Innendesign: Bernard Grenot, Paris/F
Elektroplanung:  SDEL GTIE, Paris/F
Lichtlösung: Cielos, Active Light, 
Luxmate Professional
(Foto: Hervé Abbadie)

Grünes Büro in BudApest
Mobilfunkbetreiber setzt Maßstäbe  
in der Gebäudetechnik

Das Pannon Haus der Mobilfunkgesell-
schaft GSM zählt zu den modernsten 
Büros in Budapest und steht für einen 
neuen, in Ungarn bisher wenig be-
kannten Arbeitsstil. Die neue Zentrale 
ist Treffpunkt für etwa 1500 Mitarbei-
ter. In Großraumbüros erwartet die 
Mitarbeiter, die auch häufig unter-
wegs sind, eine moderne freundliche 
Arbeitsatmosphäre – ganz nach den 
Grundsätzen des norwegischen Mut-
terkonzerns Telenor. Die Mobilität und 
Zusammenarbeit wird durch ein Shared 
Desk System erreicht, bei dem durch 
eine flexible Arbeitsplatzwahl immer 
die Mitarbeiter die freien Arbeitsplätze 

nutzen, die gerade im Büro arbeiten. 
Durch die individuell regelbaren Steh-
leuchten mit Anwesenheitssensor sind 
arbeitsplatzorientierte Anpassungen 
und auch die Veränderung der Tisch-
anordnung jederzeit möglich. Es gibt 
insgesamt 50 Besprechungszimmer, 
jedes einzelne mit Projektionsmög-
lichkeiten ausgestattet. Mehr als 400 
Personen können auf diese Weise 
gleichzeitig an Besprechungen oder 
Konferenzen teilnehmen.

Bauherr: Pannon GSM, Budapest/HU
Architektur: Gábor Zoboki / Zoboki, 
Demeter és Társaik Építész Iroda, Budapest/HU
Lichtplanung: Gábor Kun / Hungaro-
project Kft, Budapest/HU
Lichtlösung: 700 Stehleuchten LightFields 
mit Sense Control
(Fotos: Janos Philip)

LIGHTLIFE 3   2009 
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Der mehrfach ausgezeichnete Umbau des Lichtforums in 
Dornbirn wurde in Zusammenarbeit mit der architektin aysil 
Sari entwickelt. Die faszination des Lichts wird hier in all ihren 
facetten spürbar. (foto: günter Laznia)
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Als erstes Unternehmen der Leuchtenindustrie entwickel
te Zumtobel schon in den 1980er Jahren die anwendungs
orientierte Leuchtenpräsentation in Kuben, da sich so 
die Wirkung von Licht besonders eindrucksvoll darstellen 
ließ. Auf diesem Konzept aufbauend entstand 1996 
das erste Lichtforum in Wien. Damit hat das Unternehmen 
den Schritt vom Leuchtenproduzenten zum professio 
nellen Lichtlösungsspezialisten signalisiert und seitdem 
konsequent ausgebaut. Entsprechend der Vision, die
Leidenschaft für Licht zu vermitteln, werden dort Licht
erlebniswelten geschaffen, die die ganze Gestaltungs
kraft dieses vielseitigen Baustoffs zeigen. Zur Grundidee 
gehört, mit renommierten Architekten Orte zu schaffen, 
die auf die lokalen Gegebenheiten eingehen, dabei jedoch 
auch die Verbindung zum zentralen Anspruch deutlich zu 
machen. So trägt das Lichtforum Wien die Handschrift von 
Hans Hollein, die Gestaltung des Lichtzentrums in Berlin 
lag in den Händen der Architekten Sauerbruch Hutton, im 
Lichtforum Lemgo zeichnen Bolles + Wilson Architekten 
für die Planung verantwortlich.

Inzwischen bietet Zumtobel in drei Lichtforen und 
fünfzehn Lichtzentren über den Globus verteilt eine Be
gegnungsqualität an, die weit über die Produktdarstellung 
hinaus geht. Pflege und Ausbau der Kundenbezie
hungen durch hochkarätige Architekturveranstaltungen 
sind eine wichtige weitere Funktion der LichtKommuni
kationsorte. Aber auch das Arbeiten und die Begegnung 
direkt in den Lichtzentren soll für Kunden und Mitar
beiter die Lichtphilosophie von Zumtobel verdeutlichen: 
Zuerst kommt die Anwendung, dann das Produkt. 

Ein Streifzug 
durch die Zumtobel Lichtforen
und Lichtzentren

herbert Resch im gespräch mit dem Zumtobel geschäftsführer 
Benelux Jeff Slaets und dem Marketingdirektor Jan de Stoops
(oben, foto: toon grobet). Das neu umgebaute Lichtzentrum 
in Zürich/Ch (unten, foto: günter Laznia).

gLOBaL RegiOnaL
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 Wie entstand das Konzept für die anwendungs
orientierte Präsentation der Produkte?
herbert Resch: Mit Licht erlebniswelten gestalten – das ist 
unser anspruch. Dem kunden die neusten innovationen und 
technologien in der anwendung zu zeigen, ihn die faszi-
nation des Lichts spüren zu lassen, ist authentischer, als dies 
virtuell vermitteln zu wollen. Die emotionalität, die Dimensi-
onen des Lichts, auch gerade der neuen LeD-technologien, 
können so sehr intensiv erlebt werden. Wir möchten nicht 
nur mit unseren Lichtlösungen faszinieren, auch die Licht-
zentren selbst sollen architektonisch herausragend sein – für 
kunden und Mitarbeiter als inspiration dienen. Dabei ist die 
architektur kein Selbstzweck sondern teil unserer Corporate 
architecture. So findet sich unsere kubische Präsentation 
auch in anderen aktivitäten wieder – auf Messen, highlights-
shows und anderen kundenspezifischen Veranstaltungen.
 Wie haben sich die Lichtzentren in den letzten 
Jahren verändert? Wie schnell können Sie technologische 
Innovationen auch hier beim Kunden vermitteln?
herbert Resch: Die Lichtzentren unterliegen dem ständigen 
Wandel, sie wachsen mit uns und entwickeln sich. So nutzten 
wir zu Beginn weiße kuben, haben dies nun mit Mut zu farbe 
und einer neuen Materialität dem neuen Zeitgefühl angepasst. 
eine weitere Veränderung ist die immer stärkere Reduzierung 
der physikalischen Präsenz der Leuchtenkörper. 
 Die Räume bestehen künftig vor allem aus Licht, nicht 
aus Leuchten. gerade die neue LeD-technologie im Zu-
sammenspiel mit modernem Lichtmanagement bietet hier in 
Zukunft eine enorme Designvielfalt. Das erfordert auch neue 
gestaltungsmittel, um die Lichtwirkung sichtbar zu machen. 
Den neu gewonnen Spielraum, den architekten und Lichtpla-
ner mit diesen Leuchten und Steuerungen erhalten, wollen wir 
überzeugend darstellen – das bedeutet ständige anpassung, 
ein ständige auseinandersetzung. genau wie in unseren 
Projekten gehen wir gern an die grenzen des Machbaren, um 
so neue Maßstäbe zu setzen. Durch den modularen aufbau 
unserer Lichtzentren gelingt uns dies sehr gut.
 Die Lichtforen und zentren dienen als Ausstellungs, 
Trainings und Experimentierort. Heißt das, Sie schaffen 
Orte des guten Designs und der technischen Kompetenz?
herbert Resch: ganz wichtig ist für uns das experimentieren 
mit Licht. Das begeistert unsere kunden und Mitarbeiter 
gleichermaßen. Mit unseren netzwerken aus architekten und 
Lichtplanern entwickeln wir spannende Sonderleuchten 
und Projektlösungen, die wir in unseren Licht-kommunikati-
onsorten testen, mit den Partnern diskutieren und weiterent-
wickeln. So bleiben diese Orte selbst dynamische gebilde, 
die sich ständig erneuern. ein weiterer wichtiger aspekt ist 
der ideenaustausch über grenzen hinweg. aus einer Sonder-
leuchte entsteht auf diesem Weg durch eventuelle Modifi-
kation und Weiterentwicklung häufig eine Serienleuchte. 
 eine zusätzliche Perspektive in unserer netzwerkarbeit 
sind thematisch ausgerichtete ausstellungen, die wir mit 
renommierten architekten wie Stefan Behnisch, David Chip-
perfield, Daniel Libeskind oder Delugan Meissl veranstalten. 
Diese hochwertigen Veranstaltungen finden in den  Lichtzen-
tren und -foren über den globus verteilt statt. Die Begeg-
nungsqualität wird hier auf ein neues niveau gehoben, 
der austausch mit unseren Partnern erfährt eine ganz neue 
Dimension. 

Herbert Resch, Director Marketing 
Communication Zumtobel, hat 
die Entwicklung und den Ausbau 
der Lichtforen und Lichtzentren seit 
Beginn maßgeblich vorangetrieben. 
Auch der mehrfach ausgezeichnete 
Umbau des Lichtforums am Kon
zernsitz in Dornbirn, Österreich, 
trägt gemeinsam mit der Architektin 
Aysil Sari die Handschrift des kre
ativen Netzwerkers. 

Zur grundidee der Lichtforen und -zentren gehört, mit re-
nommierten architekten Orte zu schaffen, die auch auf lokale 
gegebenheiten eingehen. So trägt das Lichtforum in Wien 
die handschrift von hans hollein (foto: Pez hejduk). 
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Zu den hochwertigen Veranstaltungen in den neugestal-
teten Lichtforen und -zentren kamen renommierte gäste aus 
architektur und Design: Jürg Zumtobel im gespräch mit Piero 
Castiglioni (1). Olafur eliasson während der eröffnung des 
Lichtforums in Dornbirn (2). Roman Delugan bei der Rede 
anlässlich  der ausstellung im Lichtforum Dornbirn (3). andreas 
Ludwig, CeO der Zumtobel group mit Mattheo und Susanne 
thun sowie karin Zumtobel im neueröffneten Lichtzentrum 
Mailand (4). kjetil thorsen vom architekturbüro Snohetta aS 
(5). David Chipperfield mit Deyan Sudjic vom Designmuseum 
London bei der eröffnung der Chipperfield ausstellung (6). 
tilla theus mit James turrell (7). Stefan Behnisch bei seinem 
eröffnungsvortrag zur ausstellung im Showroom new York (8). 
(fotos: Zumtobel)

1 2 3

54

6 7 8

„In der inspirierenden, offenen At
mosphäre der LichtBegegnungsorte 
verstärken wir den experimentellen 
Charakter und schaffen so eine 
Basis für künftige Entwicklungen.“ 
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 Öffentliche Kommunikationszentren zu entwickeln 
bedeutet auch, mit dem Kunden noch persönlicher in 
Kontakt zu treten. Wer sind die Besucher und für wen sind 
die Zentren gedacht?
herbert Resch: Unser gesamtes kundenspektrum vom investor, 
architekten, Lichtplaner bis zum elektroplaner und installa-
teur findet sich auch in der ansprache in den Lichtforen und 
-zentren wieder. Jedes Jahr besuchen etwa 20 000 kunden 
diese Orte. Dabei haben wir zielgruppenspezifische ange-
bote wie Seminare für besondere anwendungsbereiche oder 
spezielle installationsworkshops. Die Lichtzentren sind offene 
Orte, die auch als Begegnungsstätten für unsere Mit-
arbeiter aus den verschiedenen abteilungen fungieren sollen. 
Damit möchten wir immer wieder verdeutlichen, dass im 
Mittelpunkt unserer aktivitäten die kundenzufriedenheit steht, 
an der alle durch ihre arbeit beteiligt sind. So wird jeder 
arbeitsbereich in einen unmittelbaren Bezug zum kunden 
gestellt und erfährt eine fokussierung. 
 Innovative Produkte in hoher Qualität zu entwickeln 
ist das eine. Wie wichtig ist für Zumtobel der direkte 
Austausch mit Architekten, Planern und Installateuren?
herbert Resch: Der direkte und permanente austausch mit 
unseren kunden bereichert uns enorm und gibt uns immer 
wieder anstöße für Produktadaptionen oder neue Lösungen. 
in der inspirierenden offenen atmosphäre der Licht-Be-
gegnungsorte verstärken wir den experimentellen Charakter 
und schaffen so eine Basis für künftige entwicklungen. 
Dies geschieht mit all unseren geschäftspartnern auf unter-
schied lichen ebenen. So steht für den architekten die 
gestaltende kraft von Leuchten im Vordergrund, der elektro-
installateur gibt uns ein feedback über die handhabung und 
Montage von Produkten.
 Hat die momentan angespannte wirtschaftliche
 Lage Einfluss auf die weitere Entwicklung und Investi
tionen der Lichtforen und zentren?
herbert Resch: gerade die kontinuität der Veränderung ist 
wichtig für eine hohe attraktivität unserer Lichtzentren. aus 
diesem grund möchten wir uns hier nicht von krisenzeiten 
beeinflussen lassen. im gegenteil, gerade in diesem ange-
spannten wirtschaftlichen Umfeld finde ich es wichtig, den 
kunden und auch unseren Mitarbeitern zu zeigen, dass wir 
unsere Ziele konsequent weiter verfolgen und unsere Leiden-
schaft für das Licht wirklich leben. im frühjahr wurden 
die Lichtzentren in Mailand und Zürich neu gestaltet, im Juli 
haben wir das Lichtforum in Wien komplett umgebaut. Und 
gerade wurde das Lichtzentrum im belgischen Puurs neu 
eröffnet. Der enthusiasmus der Mitarbeiter, kunden durch 
dieses neu geschaffene Umfeld zu führen, ist wirklich beein-
druckend und bestätigt uns in unserer Strategie. 

„Gerade die Kontinuität der 
Veränderung ist wichtig für eine hohe
Attraktivität unserer Lichtzentren.“ 

herbert Resch hat die entwicklung und gestaltung der 
Lichtzentren und -foren maßgeblich beeinflusst (oben im 
Lichtzentrum Puurs, foto: toon grobet). ein- und ausblicke im 
Lichtzentrum Mailand. Vorrangig LeD-Lösungen werden in den 
neu gestalteten Zentren präsentiert (unten, foto: Santi Caleca).

LightLife 3   2009 
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Wie hier im Lichtzentrum in Puurs/B werden die einzelnen 
Leuchten in kuben zu verschiedenen themenschwerpunkten 
präsentiert. Zunächst war alles in Weiß gestaltet, inzwischen 
zeigt man auch mehr Mut zur farbe.

LightLife 3   2009 
Making Of
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Bauherr: Seat Pagine gialle, turin/i
architektur und interior Design: Studio iosa ghini, Bologna/i
ausführende architektur: aLfa architettura, arluno/i
elektroplanung: flu.Project Studio associato, Perugia/i
fotos: Jürgen eheim, text: norman Kietzmann

Seat Pagine
giaLLe-BüroS 
in turin

SchwungvoLLe 
Büro-
LanDSchaft
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geschwungene Deckenelemente mit geometrischen Licht-
feldern greifen die formensprache der futuristischen archi-
tektur auf – ein ungewöhnlich farbenfrohes ambiente für den 
Büroalltag.

Der Korridor windet sich in weichen Kurven an den Büro- und 
Besprechungsräumen vorbei. indirektes Licht erhellt die ab-
gehängte Decke, greift die Bewegung der architektur auf und 
wird zur räumlichen orientierungslinie. 

fließende räume und weiche Kurven machen das futuristische 
interieur der Büros der gelben Seiten italiens aus, das auf die Dynamik 
von architektur und Licht setzt. 
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Schon am eingang der neuen Zentrale von Seat Pagine gialle wird deutlich, dass den Besucher 
im inneren etwas anderes erwartet, als es von außen den anschein macht: wie ein raumschiff 
schiebt sich das gläserne Portal mit seinem futuristischen, abgerundeten vordach auf den 
Bürgersteig. Die transparente Schleuse vermittelt zwischen der historischen fassade des 
industriedenkmals und der modernen Bürowelt im gebäudeinnern. im foyer breiten sich or-
ganisch geformte Deckenpaneele zu einem ungewöhnlichen ambiente aus, das wenig mit den 
gängigen Büroszenarien zu tun hat. „funktionale arbeitsräume, die gleichzeitig den Bedürfnis-
sen des wohlbefindens und des Komforts gerecht werden“ – so bringt Massimo iosa ghini sein 
entwurfsziel auf den Punkt. es scheint dem Bologneser architekten sichtlich Spaß gemacht zu 
haben, den sachlichen räumen der ehemaligen eisenbahnfabrik ein außergewöhnlich leichtes 
wie informelles inneres verordnet zu haben.

vor allem mehr Licht war es, das sich die 1 200 Mitarbeiter des ehemaligen Staatsbetriebs vor 
dem umzug gewünscht hatten. glichen die früheren Büros im Zentrum von turin dunklen Be-
hördenstuben, so zeigen sie sich am neuen Standort zusammengefasst in fließenden räumen 
und schillernden farben, deren Strahlkraft durch die raffinierte Lichtführung noch unterstrichen 
wird. iosa ghini entwarf ein harmonisches raumkontinuum, das sich in schlängelnden Linien 
durch die etagen zieht und mit seinen weichen wölbungen eine weite suggeriert, die sich nicht 
auf den ersten Blick erschließen lässt. Lichtbänder unter den abgehängten Decken sorgen für 
angenehmes indirektes Licht, das die Linienführung der flure betont und selbst zum strah-
lenden Leitmotiv einer ebenso spielerischen wie futuristischen Bürolandschaft wird. Die dunk-
leren Zonen des Korridors werden durch eingebaute Lichtfelder illuminiert, die sich beinah 
unsichtbar in frei schwebende Deckenpaneele fügen und den raum zum Strahlen bringen. 

Kurven und Krümmungen finden sich auch in den gebogenen glaswänden wieder, die einzelne 
Büroräume auf beiden Seiten des flurs separieren und gleichzeitig viel Licht und Durchblicke 
zulassen. um dennoch Privatsphäre zu schaffen, ließ iosa ghini die raumhohen glasscheiben 
mit Satellitenbildern des historischen turins bedrucken. Die Stadt und ihre geschichte werden 
so zum trennenden wie verbindenden element, das weder die architektonische Dynamik 
noch den fluss von natürlicher und künstlicher Beleuchtung unterbricht. farbig gestrichene 
wände in gelb- und orange-tönen, die gemeinsam mit Blau zur Seat-ci gehören, bestimmen 
das ambiente am arbeitsplatz. aus den puristischen, flachen Lichtkörpern der Pendelleuchten 
strömt direktes Licht auf die Schreibtische sowie zusätzlich indirektes Licht an die Decke. 
während die Lichtführung einerseits die klaren farben der Büros unterstreicht, ermöglicht sie 
andererseits ein schattenfreies arbeiten am Bildschirm. Dem verständnis des unternehmens 
entsprechend, geht das firmeneigene restaurant weit über den üblichen Standard hinaus und 
wirkt eher wie ein Szenelokal denn eine Bürokantine. auch hier bleibt der rechte winkel außen 
vor. vertikale holzpaneele mit unregelmäßigen Konturen gliedern den weiß gehaltenen raum 
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und geben ihm eine sinnliche Qualität. Spotlights in betont skulpturalem Design steigern die-
sen effekt und lockern zusätzlich die atmosphäre auf. expressiv in ihrer formensprache und 
zugleich weich in der Linienführung, fügen sich die Leuchtkörper der Solar ii Strahler, deren 
entwurf von iosa ghini selbst stammt, auch in den gängen und im zentralen auditorium in das 
futuristische interieur. ausgelegt für 100 Personen, kann die Lichtstimmung im Sitzungssaal 
je nach anlass für Konferenzen, Präsentationen und andere veranstaltungen entweder in ein 
neutrales weiß oder in eine farbige, beinah loungeartige Stimmung verwandelt werden.

Bislang ist Seat der größte neuzugang inmitten des entwicklungsgebiets Spina 3 im norden 
der turiner innenstadt. Der historische altbau wurde rückseitig um fünf gebäudeteile erweitert. 
Mit dem spielerischen interieur von Massimo iosa ghini beginnt für die Seat-Mitarbeiter ein 
neues und vor allem ein helles Kapitel, das in die Zukunft des Multimediaunternehmens führt. 

Die organischen formen im auditorium spiegeln sich in der 
expressiven gestaltung der Strahler wider (linke Seite).  
flache Lichtkörper in puristischem Design erhellen die arbeits-
plätze in den Büroräumen (unten).   

Lichtlösung
arbeitsplätze: vaero mit LuXMate ProfeSSionaL Lichtsteuerung 
gänge: Ze spezial für indirektes Licht, SoLar ii Strahler, Light fieLDS einbauleuchten
Pausenzonen: SLotLight i Lichtlinien
restaurant und auditorium: Solar ii Strahler
Manica-gebäude: Solar ii Strahler und Light fieLDS einbauleuchten
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mit Blick auf den horizont: an der südspitze der nordsee-
insel sylt gelegen, offenbart sich die architektur des hotel 
Budersand golf & spa im einklang mit der natur und ihren 
beeindruckenden Lichtstimmungen.
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Bauherr: südern gmbh, darmstadt/d
architektur: dko architekten, Patrik dierks, Berlin/d
innenarchitektur: studio Jan Wichers, hamburg/d
Lichtplanung: hamburg design, harry mayer, hamburg/d
fotos: andrea flak, Jana ebert (s. 26−28), text: hildegard Wänger

hoteL 
Budersand 
goLf & sPa 
in hörnum

augenBLicke
des Lichts
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ganz im süden der nordfriesischen insel, wo einst hexen getanzt und sich die geister ehema-
liger schiffbrüchiger herumgetrieben haben sollen, liegt die große düne Budersand Berg. 
sie ist nicht nur der namensgeber des neu eröffneten Budersand hotel golf & spa, sondern 
scheint auch das natürliche modell für das im mai 2009 fertiggestellte gebäude zu sein. Ähn-
lich einer sandformation erhebt sich das aus vier häusern bestehende ensemble, um sich sanft 
in die Landschaft zu schmiegen. unterschiedliche gebäudehöhen, einschnitte und höfe prägen 
den Baukörper, das auge langweilt sich nicht an regelmäßigkeit. Während eine ausgedehnte 
Landschaftsterrasse den Übergang zum ebenfalls neu geschaffenen golfplatz vermittelt, grup-
pieren sich gastronomie, Banketträume sowie der über 1000 m² große spa-Bereich um das 
imposante hotelfoyer. 79 Zimmer und suiten mit größen zwischen 21 und 65 m² verteilen sich 
auf vier einzelne zwei- bis dreigeschossige und über Brücken verbundene häuser mit spekta-
kulärem ausblick auf das meer, die dünen oder den hafen. die fassade wird durch Lamellen 
aus nordamerikanischem red-cedar-holz aufgelockert, die über die reine Ästhetik hinaus als 
sonnenschutz und Balkonumrandung dienen. das im sonnenlicht silbrig schimmernde holz 
hüllt das gebäude ein und lässt es wie ein chamäleon mal in der blassblauen farbe des Was-
sers, mal im zarten gold der dünen erscheinen.

die erfurcht vor dem ort, die ursprünglichkeit der natur war es, die den architekten Patrik 
dierks vom Berliner Büro dko architekten bei seiner Planung antrieb. „gerade hier ist der 
kontext zwischen architektur und ort besonders wichtig“, erklärt dierks. „das erlebnis von 
Prägnanz und einzigartigkeit verkörpert sich für den hotelgast in der Verschmelzung von  
rauer Landschaft und komfort auf höchster ebene.“ Was auf den ersten Blick wie ein krasser 
gegensatz erscheint, verbindet sich im Budersand hotel zu einer beeindruckenden gesamt-
komposition. klare formen und strukturen im spannenden Wechselspiel zu der sich ständig 
verändernden umgebung, die durch unzählige Panoramafenster ständig präsent ist. 

die natur ist teil der inszenierung und gleichzeitig auch der maßstab, an dem sich das Buder-
sand hotel messen lassen muss. Jan Wichers, der für die gesamte innenarchitektur des hotels 

es ist das Licht – das Licht, das diese insel so unvergesslich macht. 
dieses Leuchten in seiner sanftheit, dieses strahlen in seiner klarheit. 
und es ist die schönheit der natur, die sich am südlichsten Zipfel von sylt 
nahezu unberührt offenbart. im neu eröffneten 5-sterne-superior-hotel 
Budersand golf & spa in hörnum finden sich Licht und natur eingebunden 
in eine bemerkenswerte architektur. 

eine ausgedehnte Landschaftsterrasse vermittelt zwischen der 
hotelanlage und dem neu geschaffenen golfplatz. die Zimmer 
und suiten sind um vier begrünte innenhöfe gruppiert, die 
auch im foyer für zusätzliches tageslicht sorgen.
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komfort auf höchster ebene: das hotelfoyer öffnet sich als 
lichtdurchfluteter raum zur Landschaft (oben). klare formen 
und edle materialien charakterisieren auch die atmosphäre 
im großzügigen spa-Bereich mit fantastischem Blick auf die 
dünen (unten). 
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verantwortlich zeichnet, hat diese aufgabe, diesen maßstab sehr ernst genommen. ihm, der 
seit mehr als 40 Jahren innenräume gestaltet, war die natur ein willkommener ideengeber. 
nahezu alle farben, materialien und formen finden sich in der direkten umgebung wieder und  
schaffen so eine harmonische Verbindung zwischen gebäude und natur. so ist es auch kein 
hochglänzender marmor, auf den der gast im Zimmer seinen fuß setzt, sondern sind es wun-
derbar haptisch anmutende eichendielen, welche die reflexzonen stimulieren. frei stehende 
Badewannen, geflochtene Betten, gewebte gardinen, schlichte holz- und Ledermöbel – innen-
architektur ohne schnörkel nennt Jan Wichers seine kreationen. gerade die einfachheit ist es,
die den innenarchitekten fasziniert und von der er überzeugt ist, dass sie den gast zum träu-
men anregt. möbel, Leuchten, stoffe und materialien nehmen die natürlichen attribute wieder 
auf. saftig-grüne Weiden, tiefblaues Wasser, golden schimmernde dünen und eben immer 
wieder das Licht, an dem man sich nicht satt sehen kann. 

dieses außergewöhnliche Licht von draußen auch nach drinnen zu bringen, war die aufgabe 
des Lichtplaners harry mayer. mit seiner reduktion auf das Wesentliche hat Jan Wichers die 
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für jede stimmung das richtige Licht: in den Zimmern und 
suiten sorgen circle control Points an markanten stellen für 
die passende Beleuchtung zu jedem anlass. die gäste können 
sich ganz auf die programmierte Lichtstimmung zum Lesen, 
schminken oder ruhen verlassen.

Basis für das harmonische Zusammenspiel von natur und raumerlebnis geschaffen. nun galt 
es, dieses zu beleuchten und in szene zu setzen. „das war keine leichte aufgabe“, erinnert sich 
harry mayer, „denn schließlich will sich kein gast durch irgendwelche Bedienungsanleitungen 
wühlen oder ständig Leuchten ein- und ausschalten. und trotzdem muss das Licht stimmen 
und die richtigen akzente setzen.“ in den öffentlichen Bereichen, dem restaurant, der Biblio-
thek und dem spa-Bereich sorgt das Lichtmanagementsystem Litenet-flexis für die perfekte 
Beleuchtung. Lichtsensoren ermitteln die benötigte Lichtmenge und steuern die angeschlos-
senen Leuchten. für die Zimmer und suiten fand harry mayer die Lösung in der ZBoX. an 
markanten stellen – am schreibtisch, neben dem Bett, an den Waschtischen – sorgen schlichte 
viereckige kästchen, so genannte circle control Points, für die perfekte Beleuchtung. der gast 
drückt lediglich auf eine der symboltasten, um eine programmierte Lichtstimmung abzurufen. 
die ZBoX zaubert dann das optimale Licht zum schminken, fernsehen, Lesen, Baden oder ru-
hen. Luxus bedeutet eben auch, sich um nichts kümmern zu müssen, nicht mal um das Licht.

Lichtlösung
öffentliche Bereiche: Lichtmanagementsystem Litenet fLeXis, 
notlichtsystem onLite cPs 
hotelzimmer: ZBoX Lichtsteuerung
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RoyaL 
NoRtheRN 
CoLLege 
of MusiC, 
MaNChesteR

sChau-
feNsteR füR 
die Musik

Bauherr: Royal Northern College of Music, Manchester/uk
architektur: MBLa architects + urbanists, Manchester/uk
elektroplanung: gifford and Partners, Manchester/uk
fotos: daniel hopkinson, text: kerstin schitthelm

im erdgeschoss dient der akustische Puffer gleichzeitig als 
schaufenster zur Präsentation der aktivitäten des Colleges 
(links). das kubistische gebäude ist mit vielen fenstern ver-
sehen, die den Bezug zur umgebung stärken (rechte seite).
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der markante Neubau des Royal Northern College of Music in der innen-
stadt von Manchester fällt auf. ineinander gesetzte kuben, großformatiger 
heller stein in kombination mit viel glas zeigen eine monumentale geo-
metrie, die in einem scheinbaren gegensatz zur Bestimmung des gebäu-
des – der Leichtigkeit der Musik – steht. 

Licht für Bildungseinrichtungen muss sich ganz besonderen anforderungen stellen. architektur 
und Raumgestaltung tragen entscheidend dazu bei, dass auf die verschiedenen Nutzungsmö-
glichkeiten flexibel eingegangen werden kann. architektur und Licht, sehen und Lernen stehen 
dabei in einem engen Zusammenhang. Blendfreies tageslicht, freundliche farben, ergonomi-
sche Möblierung und flexible Lichtlösungen helfen, erlebnisräume für motiviertes Lernen zu 
schaffen. gerade die sinnvolle kombination von tages- und kunstlicht durch intelligente steu-
erungssysteme ermöglicht individuelle Lösungen und gleichzeitig effizienten umgang  
mit Ressourcen. Bravourös umgesetzt wurde dies beim ergänzungsbau des RNCM. 
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die übungsräume benötigen in erster Linie blendfreies Licht 
zum Lesen der Partituren. Zudem durften die Leuchten keine 
komponenten enthalten, die durch den schall der instrumente 
zu stark schwingen. dies garantieren die Lightfields-einbau-
leuchten (oben und unten). 

in die säle mit doppelter Raumhöhe fällt viel tageslicht. Reicht 
dieses nicht aus, wird über ein Lichtmanagementsystem 
kunstlicht beigemischt (rechte seite). 
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das Royal College gehört zu den renommiertesten musikalischen Bildungseinrichtungen in eu-
ropa. die schon lange notwendige erweiterung muss mit einer sehr limitierten grundfläche an 
der oxford street auskommen. trotz dieses räumlich beschränkten areals konnte das erdge-
schoss optimal genutzt werden, indem man einen akustischen Puffer gegen den Verkehrslärm 
einfügte, der gleichzeitig als schaufenster für das College dient. Zusätzliche aufmerksamkeit 
erzeugt die Beleuchtung mit farbveränderlichen downlights, die aus dem Raum eine leuchtende 
Box mit spektakulären farbwechseln machen und so das interesse der Passanten wecken. die 
Beleuchtung wird im innern durch ein dezentes, bündig montiertes Lichtkanalsystem mit vier 
verschiedenen Lichteinsätzen – strahler, downlight, Langfeldleuchte, Wallwasher – ergänzt. 

große fensterflächen und oberlichter in nahezu allen Bereichen lassen das tageslicht groß-
zügig einfließen und geben den Räumen eine immer neue atmosphäre. Nur bei nicht aus-
reichendem tageslicht wird die künstliche Beleuchtung über ein Lichtmanagementsystem 
beigemischt. Laut Craig Jackson von gifford and Partners, dem für die Lichtspezifikationen zu-
ständigen technischen Berater, war es besonders herausfordernd, die richtigen Beleuchtungs-
körper für eine akustisch anspruchsvolle umgebung zu finden. „die Leuchten müssen stabil 
sein und dürfen keine komponenten aufweisen, die durch den schall der instrumente zu stark 
schwingen“, erklärt Jackson. „eine abgehängte Lösung kam in diesem Bereich nicht infrage,  
da sich die Beleuchtungskörper durch den schall bewegen würden. Wir mussten das design 
auch mit der für die akustik erforderlichen kassettendecke abstimmen.“ Mehr als 100 Light-
fields-einbauleuchten wurden für diese Räume gewählt. dank ihrer speziellen Mikropyrami-
denoptik liefern sie ein äußerst gleichmäßiges, blendfreies Licht. 

Lichtlösung
CLaRis ii Pendelleuchten, PaNos downlights, 
LightfieLds einbauleuchten, 2Light downlights, LighttooLs Lichtsystem, 
Lichtmanagement LuXMate eMotioN
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Lichtjahre voraus 
Colin Fournier über
Chronobiologie und Paradigmenwechsel 
in der Architektur

Zugvögel prüfen fortwährend den Stand und die höhe der 
Sonne über dem horizont, um sich auf ihren Langstrecken-
flügen zu orientieren. auch unser Überleben hängt davon ab, 
inwieweit wir zentrale geophysische Vorgänge erfahren 
und uns insbesondere regelmäßig dem rhythmus des Lichts 
aussetzen können.  
 Die menschen entwickelten sich über millionen Jahre 
hinweg in einklang mit ihrer natürlichen Umgebung. Sie 
wurden tagsüber mit ausreichend Licht versorgt und erlebten 
in der nacht wirkliche Dunkelheit. als sie sesshaft wurden, 
entstanden mit den mauern ihrer Behausungen und Städte 
allmählich Barrieren zwischen ihnen und den von der natur 
gegebenen, großzügigen Lichtbedingungen. heute verbringen 
wir den größten teil unserer Zeit in verhältnismäßig dunklen 
räumen. Untersuchungen aus dem Bereich der Chronobiolo-
gie zeigen jedoch, dass die Synchronisation unserer inneren 
Uhr durch ausreichend hohe Lichtmengen wesentlich ist für 
unser körperliches und psychisches Wohlbefinden. 
 es wurde deutlich gemacht, dass ein nächster bedeut-
samer entwicklungsschritt in der architektur möglicherweise 
auf den ergebnissen dieser schnell wachsenden Wissen-
schaft gründen wird. es scheint nämlich, dass wir in unserem 
modernen städtischen Umfeld zu wenig Licht erfahren und 
sich dies nachteilig auf unsere gesundheit auswirken könnte. 
 Der größte Paradigmenwechsel des 21. Jahrhunderts 
liegt in einem wachsenden respekt für unsere Umwelt und 
einer anpassung unseres Sozialverhaltens, um der natur 
sensibler rechnung zu tragen. Die Chronologie der sich 
verändernden Lichtverhältnisse ist dabei von fundamentaler 
Bedeutung. Unsere gebäude, die mit unfehlbarer Präzision 
einer unendlichen abfolge von tag und nacht ausgesetzt 
sind, dürfen uns nicht länger von diesen natürlichen rhyth-
men entfremden, die für unseren Körper enorm wichtig sind. 
 gebäude könnten als empfindliche, ausgeklügelte 
fotosensoren geplant werden und der Lichteinfall so ge-
lenkt werden, dass bestimmte teile eines gebäudes, sogar 
bestimmte möbelstücke darin, zu genau der tageszeit be-
leuchtet werden, wenn diese üblicherweise benutzt werden. 
Werden Öffnungen beispielsweise so geplant, dass zur 
Sommersonnenwende die oberfläche eines esstischs exakt 
zur mittagszeit vom Sonnenlicht eingerahmt wird, kann man 
intuitiv nicht nur die tageszeit bestimmen, sondern auch die 

Jahreszeit, und zwar anhand der Wanderung der Lichtflä-
che im Vergleich zu der unbeweglichen tischoberfläche. Die 
Sonne kann uns bei unseren täglichen Verrichtungen beglei-
ten, und zwar nicht, indem sie den genauen zeitlichen ablauf 
unserer handlungen diktiert, sondern mit diesen interagiert 
und uns wertvolle Zeitgeber gibt – wie bei den Zugvögeln. 
eine derartige anpassung der architektur an die natürlichen 
Lichtrhythmen macht es jedoch erforderlich, dass gebäude 
deutlich intelligenter und reaktionsfähiger werden müssen.
 Der zweite große Wandel besteht darin, dass künst-
liches Licht, in form von Lichtquellen und Lichtsteuerungs-
systemen, die feinen abstufungen in Lichtintensität, farbtem-
peratur, orientierung, etc., die bei natürlichen Lichtquellen 
vorherrschen, mehr und mehr nachahmen wird und dabei 
nahtlos Defizite in Lichtintensität und -qualität ausgleicht. 
Die Kunst der künstlichen Beleuchtung entwickelt sich derzeit 
mit hoher geschwindigkeit in diese richtung und sucht 
dabei nach einem kulturellen wie technologischen Wandel. 
 Wenn der mensch von der natur lernt, erhebt sich bei 
ihm sogleich der trotz des Prometheus, und er stellt die fra-
ge: Können wir die natur auf irgendeine art und Weise auch 
übertreffen, etwas besser oder zumindest anders machen? 
in der tat sind wir in keiner Weise verpflichtet, uns für immer 
und ewig an eine naturgetreue Simulation des natürlichen 
Lichts zu binden. Wenn ein System perfektioniert wurde und 
gebäude nicht nur reaktionsfähige Sonnenuhren, sondern 
auch hochentwickelte Beleuchtungsanlagen ge-
worden sind, können sie zu beliebigen Zwecken eingesetzt 
werden und müssen nicht länger ausschließlich mit den na-
turkräften und deren rhythmen synchronisiert werden. man 
könnte jederzeit und an jedem ort beschließen, ein Polarlicht 
zu erleben, einen tropischen Sonnenaufgang, einen stür-
mischen Winterabend oder eine sternenklare, kalte nacht. Die 
freiheit, mit verschiedenen raum-Zeit-Konstellationen 
zu experimentieren, kann sich genauso positiv auf unser 
Wohlbefinden auswirken wie die fähigkeit, sich mit der natur 
perfekt zu synchronisieren.  
 John Cage sagte, dass „Kunst die natur in ihrer funk-
tionsweise imitiert“ und uns zu vorhersehbaren Zeiten mit den 
regelmäßigen Zeitgebern versorgt, die wir brauchen, uns aber 
auch ganz plötzlich mit den wilden und unberechenbaren 
Schwankungen überrascht, die wir uns unbewusst wünschen.

Colin fournier, geboren 1944, anglo-französischer herkunft, architekt und Stadtplaner
1964–69 architekturstudium (architektur und Planung) bei der aa architectural association in London 
1965–67 mitarbeit bei Buckminster fuller
1971–76 mitglied der britischen architektengruppe archigram, London
1976–84 Planungsleiter bei r.m. Parsons Company, Pasadena, California
1984–87 Partnerschaft mit Bernard tschumi. Planung des Parc de la Villette in Paris
1994–2004 gründung der Spacelab Cook/fournier gmbh graz zusammen mit Peter Cook. 
realisierung des Projekts Kunsthaus graz
2004–09 tätigkeit in London im eigenen architekturbüro Colin fournier architects, London
Professor für architektur und Stadtplanung am University College London (UCL)

foto: Peter ginter/Science faction/Corbis



teilnehmer einer Studie, die sich einer Lichttherapie gegen Depressionen 
unterziehen. Künstliches tageslicht kann menschen helfen, Depressionen, 
Jetlag und hormonelle Störungen zu überwinden. aufgenommen in einer 
rehaklinik im Schwarzwald. 
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im Licht der Mode: Leuchtende inseln inszenieren ein schil-
lerndes ambiente für die hochwertigen Modekollektionen. Die 
Ladenfläche wird dank programmierter Lichtstimmungen zur 
theatralischen fläche.



39 LightLife 3   2009 
hUgO BOSS fLagShipStORe

Bauherr: hUgO BOSS, New York/US
architektur: Matteo thun & partners, Mailand/i
Lichtplanung: aJ Weissbard, New York/US
fotos: paul Warchol, text: Markus frenzl

hUgO BOSS  
fLagShipStORe,  
NeW YORk/ 
USa

SteRNeN-
hiMMeL vOR 
BackSteiN-
WaND
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Wer einen Showroom für den New Yorker Meatpacking District entwirft, muss nicht nur kosmo-
politische käufer überzeugen, sondern auch die richtige Balance zwischen Repräsentation und 
Rauheit finden. es gilt, Stimmungen zu kreieren, die einen charakteristischen Rahmen für eine 
Marke bilden, ohne dafür den rauen charme der ehemaligen Schlachtereien oder flachen La-
gerhallen zu opfern, denen der angesagte Stadtteil sein besonderes flair verdankt. Um diesen 
Spagat für den neuen flagshipstore von hUgO BOSS zu schaffen, maß der italienische archi-
tekt Matteo thun dem Lichtkonzept besondere Bedeutung bei: „eine LeD-inszenierung, die die 
fläche theatralisiert.“ Das Licht betont die ursprünglich belassenen Bauelemente oder macht 
die Ware zu leuchtenden punkten in der dunkel gehaltenen gesamtstimmung. es reagiert auf 
Jahreszeiten, schafft Stimmungen oder lässt den innenraum selbst zum Schaufenster werden, 
der mit der außenwelt in Bezug tritt. thun fügte der bestehenden gebäudestruktur nur das 
Nötigste hinzu, um eine optimale plattform für die kleidung zu schaffen. eine gitterstruktur aus 
eiche überspannt die kollektionen wie ein verbindendes Dach und lässt einen kuppelartigen 
innenraum entstehen. Wenige in die vorhandene Bausubstanz eingefügte elemente haben aus 
der früheren Markthalle einen repräsentativen Showroom gemacht. Der amerikanische Licht-
designer aJ Weissbard schuf dafür diverse Lichtszenarien, die per tastendruck abgerufen 
werden können, mit denen sich die atmosphäre an neue kollektionen, verändertes außenlicht 
oder unterschiedliche Nutzungen anpassen lässt. eine hinterleuchtung der „Superstructure“ 
verhindert, dass sie als abgrenzung zwischen Warenpräsentation und Wänden wahrgenommen 
wird, sondern lässt sie zur skulpturalen Struktur im Raum werden. Dahinter verborgene Strahler 
illuminieren mit fokussiertem Licht die Ware und rücken ihre Qualität in den fokus. eine gol-
dene Decke im Umkleidebereich wird indirekt beleuchtet und ist insgesamt heller und wär-
mer, um anprobierte kleidungsstücke besser beurteilen zu können. Je nach Szenario betonen 
Wallwasher die Backsteinwand im vorderen Bereich des Ladens unterschiedlich stark. Sie lässt 
sich in warm- oder kaltweißes Licht tauchen und ermöglicht, eine Lichtstimmung zu schaffen, 
die nicht der tatsächlichen Jahreszeit, sondern dem jahreszeitlichen Licht der präsentierten 
kollektionen entspricht.  

Der ende 2008 in New York eröffnete hUgO BOSS Store macht erstmals 
alle kollektionen des Unternehmens gemeinsam an einem Ort erlebbar. 
eine ausgeklügelte Lichtinszenierung lässt die architektur sowohl authen-
tisch roh als auch luxuriös erscheinen und kann flexibel an Jahreszeiten 
oder Stimmungen angepasst werden.

Lichtlösung 
vivO Strahler 35 Watt hit, LeD-Sonderlösung mit LeD-Wallwashern und LeD-Lichtleisten 
(farbtemperatur im Weißbereich einstellbar), LeD-Lichtpunkte in RgB-farben, DMX-Steuerung
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Realität oder animation? Mit der Lichtvisualisierungssoftware 
vivaldi lassen sich dynamische Lichtlösungen realitätsgetreu 
darstellen. für das projekt hUgO BOSS konnten die verschie-
denen Lichtszenen am computer programmiert werden. Das 
erleichtert die kommunikation mit allen projektbeteiligten (linke 
Seite).

an den kreuzungspunkten der hölzernen gitterstruktur 
leuchten LeD-punkte, die sich wie ein Sternenhimmel über 
den Raum wölben (oben). farbige Spots verwandeln den flag-
shipstore in eine funkelnde Bühne, die ihre frühere identität als 
gemüseladen nicht verleugnet. grundriss M 1:300 (rechts).

LightLife 3   2009 
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Bauherr: Stadt maldegem/B
Architektur: AiKO Architecten & ingenieurs, maldegem/B
fotos: toon grobet, text: Kerstin Schitthelm

PfLegeheim in 
mALdegem

Licht mAcht 
AKtiv
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die Statistiken zeigen es: die menschen werden älter und benötigen im 
letzten Lebensabschnitt häufiger Pflege. eine herausforderung für Politik 
und gesellschaft besteht darin, den menschen in diesem Alter eine le-
benswerte umgebung zu schaffen, die ihren Ansprüchen als Pflegebedürf-
tigen gerecht wird.

Wissenschaftlich untermauert wurde kürzlich in einer von Zumtobel geleiteten Studie, dass 
der circadiane Rhythmus gerade älterer menschen durch ausreichend hohe Lichtmengen sta-
bilisiert werden kann. der Wach-/Schlafrhythmus ist ausgeglichener und damit steigt auch 
die Lebensqualität. da ältere und insbesondere pflegebedürftige menschen nur selten Zeit 
im freien verbringen, muss im besten fall das Licht zu ihnen gebracht werden. Auf beeindru-
ckende Weise hat das Architekturbüro AiKO im belgischen maldegem einen Platz zum Leben 
und Wohlfühlen für ältere und pflegebedürftige menschen geschaffen, der vor allem eines 
bietet: viel Licht.

„eine gute gebäudearchitektur führt dazu, dass die menschen sich wohler fühlen und zufrie-
dener sind. das gilt für alle, den Bewohner, die mitarbeiter und auch die Besucher“, so der 
verantwortliche Architekt eric verstraete vom Büro AiKO, das für die gesamtplanung inklusive 
der haustechnikplanung verantwortlich zeichnet. Auf dem 10 000 m2 großen campus entstan-
den drei sich ergänzende und miteinander verbundene teilprojekte. mittelpunkt des campus 
ist der lichtdurchflutete neubau, dessen beide flügel in der mitte von einem großzügigen Res-
taurant verbunden werden. dies ist ein Ort der quirligen Kommunikation, an dem die Bewohner 
ihre mahlzeiten einnehmen können, sich die mitarbeiter zur Kaffeepause treffen und gäste 
sich austauschen. dies scheint so gar nicht zu einem Pflegeheim zu passen und zeigt doch 
sehr deutlich, wie wohltuend sich unkonventionelle Planungen auf das Wohlbefinden und die 
Atmosphäre auswirken. downlights geben hier ein sehr gleichmäßiges Licht, das durch Strahler 
ergänzt wird und sich jederzeit modifizieren lässt. So sind auch theaterveranstaltungen oder 
filmvorführungen in dem hohen Raum möglich.  

Krankenhausatmosphäre sollte auf jeden fall vermieden 
werden. So wirkt der farbig gestaltete eingangsbereich in den 
Pflegetrakt einladend und frisch (linke Seite). in den fluren 
wird die Wegeführung durch Slotlight Lichtlinien unterstrichen 
(unten). 
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mittelpunkt des campus ist das lichtdurchflutete Restaurant. 
es ist kommunikativer treffpunkt für Bewohner, mitarbeiter 
und gäste (oben).

An das Restaurant schließen zwei gebäudeflügel an. der rech-
te beherbergt den Pflegetrakt, im linken sind Appartements 
untergebracht, in denen sich die Bewohner noch selbstständig 
versorgen können (grundriss maßstab 1:1 500). 

Zwei quadratische, mit den für diese Region typischen dunklen Backsteinen verkleidete, ge-
bäude mit jeweils zwei Stockwerken gehen links und rechts von der cafeteria ab. Sie sind auf 
die speziellen Bedürfnisse der Bewohner abgestimmt. der rechte gebäudeteil beherbergt 
124 Räume für pflegebedürftige menschen. Schon der eingangsbereich wirkt einladend 
und frisch. eine sympathische eigenheit Belgiens – zwei Prozent der Bausumme müssen bei 
öffentlich geförderten Projekten in Kunst investiert werden – zeigt hier seine Wirkung. das 
reichlich vorhandene tageslicht wird nur bei Bedarf mit runden Pendelleuchten und indirekt 
strahlenden Wandleuchten ergänzt.

 „Auf jeden fall Krankenhausatmosphäre vermeiden“ – das war den Planern wichtig. das 
typische Krankenhaus-Weiß findet man hier kaum. Auch lange Korridore gibt es nicht, eher 
Wege, die zum Spazieren anregen und durch die großen innenhöfe auch permanent tageslicht 
erhalten. die Wegeführung wird durch Slotlight Lichtlinien unterstrichen und die Zimmereingän-
ge werden durch kleine Led-downlights akzentuiert.

die einzelnen Pflegegruppen sind durch eigene farben gekennzeichnet, die Wandleuchten 
greifen die farbe auf und erleichtern so die Orientierung. Jeder  Bereich ist um einen innenhof 
angeordnet. Bodentiefe fenster in den Zimmern und auch in den Aufenthaltsräumen lassen 
auch die weniger beweglichen Bewohner mit der natur leben. das tageslicht kann bei Bedarf 
durch Kunstlicht von abgependelten direkt-indirekt Leuchten ergänzt werden. der linke flügel 
beherbergt Appartements, in denen sich die Bewohner selbständig versorgen, aber jederzeit 
hilfe und versorgung aus dem benachbarten Pflegebereich in Anspruch nehmen können. 
ein geheimnis dieses ungewöhnlich offenen und fortschrittlichen gebäudekomplexes ist sicher 
auch die sehr vertrauensvolle Zusammenarbeit aller Projektpartner, die verstraete so um-
schreibt: „ein gutes team ergibt ein gutes ergebnis.“

Lichtlösung
PAnOS downlights, cOPA Pendelleuchten, SLOtLight Lichtlinien, 
cLARiS Pendelleuchten, KAReA Wandleuchten
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die Wohn- und Pflegebereiche sind um innenhöfe angeordnet. 
durch die bodentiefen fenster gelangt viel tageslicht in die 
Räume, das bei Bedarf durch abgependelte direkt-indirekt-
Leuchten ergänzt wird (oben).

Zwei Prozent der Bausumme müssen in Belgien in Kunst in-
vestiert werden. das Kunstwerk „dnS des Lebens“ von ulrike 
Bolenz schmückt in maldegem die eingangshalle (unten). 
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Stefan BehniSch: 
VerSatile aSpectS of content 
motiVated architecture
Mit einem faszinierenden Vortrag des 
deutschen Architekten stefan Beh-
nisch wurde Anfang Mai seine Aus-
stellung „Versatile aspects of content 
motivated architecture” im Lichtzent-
rum in New York eröffnet. Mit detail-
lierten Zeichnungen und informationen 
gibt er einblicke in bestehende und 
aktuelle Projekte und stellt dar, inwie-
fern sie mit dem thema Nachhaltigkeit 
verbunden sind. Der auch als „green 
architect“ bekannte Behnisch stellte 
verschiedene innovative Projekte vor – 
sowohl geplante als auch bereits 
realisierte, darunter die Brooklyn Arts 
towers in New York, den harvard’s 
Allston science Komplex in Boston 
und die Norddeutsche Landesbank in 
hannover. in seiner eröffnungsrede 
beschrieb stefan Behnisch in mitrei-
ßender weise, wie Design und technik 
eines gebäudes, inklusive der Be-
leuchtung, dazu beitragen, ein nach-
haltiges objekt zu erschaffen. Laut 
Behnisch könne jeder ein nachhaltiges 
gebäude entwerfen. Der eigentliche 
fokus liege jedoch darin, ein nachhal-
tiges gebäude zu entwerfen, das 
zugleich komfortabel ist und in dem 
sich die Nutzer wohlfühlen. seit dem 
29. oktober können Besucher des 
Lichtzentrums in rom die Ausstellung 
besuchen. Ab dem 26.11. ist sie dann 
im Lichtzentrum stockholm zu sehen 
und ab dem 19.01. im Lichtzentrum 
Zürich.

St. Katharina Studie: licht 
und leBenSqualität
Bewirkt ein höherer und dynamisch 
geregelter Lichteintrag bei älteren 
Menschen eine steigerung des wohl-
befindens und der sozialen Aktivität? 
Dieser frage ging eine studie nach, 
die Zumtobel in Zusammenarbeit mit 
dem Kompetenzzentrum Licht und 
weiteren Partnern über einen Zeitraum 
von 15 Monaten in der Demenzab-
teilung des Pflegeheims st. Katharina 
in wien durchführte. Mitte Juni wurden 
in einer Abschlussveranstaltung in 
wien die ergebnisse der studie 
präsentiert. 
 Die Untersuchung hatte vor allem 
das Ziel zu prüfen, welche faktoren – 
Beleuchtungsstärke und/oder spektrale 
Zusammensetzung des Lichts sowie 
dessen dynamischer Verlauf – sich 
positiv auswirken. hauptergebnis der 
studie ist: Licht in hohen Mengen 
kann den circadianen rhythmus von 
älteren Menschen, insbesondere 
pflegebedürftigen Personen, die keinen 
regelmäßigen Zugang zu natürlichem 
tageslicht haben, positiv beeinflussen.
 für die studie wurde das Ver-
halten der Bewohner insbesondere 
hinsichtlich der Kommunikation und 
interaktion untereinander und mit 
den Pflegekräften beobachtet, doku-
mentiert und ausgewertet.

Die ergebnisse:
– Die Bewohner kommunizieren 
intensiver mit dem Pflegepersonal, 
dies besonders am Nachmittag.
– Bei allen drei Lichtsituationen ist 
eine Zunahme der Kommunikation 
festgestellt worden.
– Die Bewohner beteiligen sich 
häufiger – besonders bei den bio-
logisch wirksamen Lichteinstellungen – 
an hauswirtschaftlichen Aktivitäten 
wie Kuchen backen, essensvorbe-
reitungen und Ähnlichem.
– soziale Aktivitäten wie Basteln, 
singen usw. werden vermehrt bei 
Lichtsituationen mit hohen Beleuch-
tungsstärken besucht.
 in weiteren studien sollen 
diese ergebnisse detaillierter unter-
sucht werden.

www.zumtobel.com/healthcare

Auf der eröffnungsveranstaltung in New York 
stellte der renommierte Architekt stefan 
Behnisch seine aktuellen Projekte in Verbindung 
mit dem thema Nachhaltigkeit vor. 
(fotos: Zumtobel)

eine aktuelle studie beweist: Licht kann den 
circadianen rhythmus von älteren Menschen 
positiv beeinflussen. (fotos: Zumtobel)
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ZumtoBel maSterpieceS 
im GeSpräch
Masterpieces: für Zumtobel geben 
die Besten ihr Bestes. Ausgewählte 
Architekten, Designer und Künstler, 
wie Zaha hadid, hani rashid oder 
william sawaya lassen ihre Lichtideen 
wirklichkeit werden. sie gestalten 
leuchtende Kunstwerke – exklusiv und 
unnachahmlich. Nun gibt es ein neues 
Lichtkunstwerk – den starbrick, ent-
worfen vom dänischen Künstler olafur 
eliasson. in einer Abendveranstaltung 
im showroom von sawaya & Moroni 
während der euroluce wurde das faszi-
nierende Masterpiece in verschiedenen 
Konstellationen erstmalig der Öffent-
lichkeit präsentiert. in einer reihe von 
Lichtexperimenten in Zusammenar-
beit mit Zumtobel hat olafur eliasson 
verschiedene Qualitäten und farbtöne 
von LeD-Licht platziert. Dies führte zur 
entwicklung der sternförmigen Module, 
die sich beliebig zusammensetzen 
lassen. während der gesamten Messe 
konnten die Besucher im schauraum 
von sawaya & Moroni den neuen 
starbrick und weitere Zumtobel Ma-
sterpieces besichtigen. Der starbrick 
wird ab herbst über einen exklusiven 
onlineshop und ausgewählte galerien 
verfügbar sein.
 Auch auf der Abitare il tempo in 
Verona präsentierten sich im septem-
ber alle vier Masterpieces von Zumto-
bel auf dem exklusiv gestalteten stand 
von sawaya & Moroni. insgesamt ha-
ben 720 Aussteller aus 23 Ländern auf 
einer Ausstellungsfläche von 100 000 
m2, aufgeteilt auf 10 Messehallen, dem 

internationalen fachpublikum exklu-
sives Design präsentiert – von tradi-
tion bis Avantgarde, von Klassik bis 
Moderne.
 Auf der Art Basel Miami Beach, 
die in diesem Jahr vom 3. – 6. Dezem-
ber Kunstliebhaber aus der ganzen 
welt anzieht, wird der starbrick Mittel-
punkt der Zumtobel Präsentation in der 
Art Collectors Lounge sein.
 Die nächste große installation 
des starbrick wird ab 21. November 
2009 im 21th century Museum of Con-
temporary Art in Kanazawa stattfinden. 
innerhalb der großen olafur eliasson 
Ausstellung „Your chance encounter“ 
werden fast 400 starbrick in einer 
individuellen Modulation von olafur 
eliasson gezeigt.

www.starbrick.info
www.artbaselmiamibeach.com
www.kanazawa21.jp

Der Blur von william sawaya wurde in  
unterschiedlichen größen im showroom von 
sawaya & Moroni gezeigt (oben). 

Beeindruckende installation des starbrick von 
olafur eliasson während der euroluce im show-
room von sawaya  &  Moroni – ein experiment aus 
Lichtmodulation und raum (rechts). 
(fotos: Zumtobel)

Die Abitare il tempo in Verona zählt zu den 
exklusivsten inneneinrichtungsmessen europas. 
hier wurden alle vier Masterpieces von Zumtobel 
gezeigt.  
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JameS turrell
the WolfSBurG proJect
24. oKtoBer 2009 – 5. april 2010
Am 24.oktober wurde die monumen-
tale Lichtinstallation the wolfsburg 
Project des berühmten Lichtkünstlers 
James turrell im wolfsburger Kunst-
museum der Öffentlichkeit vorgestellt. 
Das wolfsburger Ganzfeld Piece – so 
die Bezeichnung dieses werktyps – ist 
das bisher größte werk, das der ameri-
kanische Künstler je in einem Museum 
realisierte. Auf 700 m2 fläche und 
mit 12 m höhe entstanden zwei in-
einander übergehende räume – 
der Viewing Space und der Sensing 
Space –, die beide vollkommen 
leer sind und mit langsam änderndem 
farblicht vollständig ausgeflutet 
werden. Zumtobel hat für diese Aus-
stellung die LeD-Leuchten und Projek-
toren zur Verfügung gestellt. 
 Lichträume dieser Art bedürfen 
technischer Voraussetzungen, die es 
erst seit kurzer Zeit gibt. ohne die 
LeD-technik und eine hochentwickelte 
steuerungstechnik sind installationen 
dieser Art nicht möglich. im Ganzfeld 
Piece wurden von space Cannon mehr 
als 30.000 LeDs eingesetzt. Mehr als 
65.000 helligkeitsdifferenzierungen 

und Millionen von farbdifferenzie-
rungen sind möglich. Dies in beliebig 
variierbaren Zeitabläufen, von der 
unmerklichen langsamen Veränderung 
bis zum Lichtblitz. Die hier eingesetzte 
Beleuchtungstechnik stellt den absolut 
letzten stand der technik dar.
 seit dem 24. oktober können 
Besucher diese räume betreten und 
sie erleben in dem homogenen sehfeld 
einzigartige sinneswahrnehmungen. 
während das Licht sich selbst offen-
bart und auf nichts außerhalb seiner 
selbst verweist, treten fläche, farbe 
und raum in ein wechselspiel und 
schaffen eine Atmosphäre, die den 
Betrachter und seine sinne vollstän-
dig umgeben. Man taucht ein in eine 
geheimnisvolle, malerische welt aus 
reinem Licht. Der Künstler selbst 
nennt diese erfahrung: „Mit den Augen 
fühlen.“
 Zentrum des Lebenswerks von 
James turrell – der 1943 in Los An-
geles geboren wurde und heute zu den 
bedeutendsten Künstlern der gegen-
wart gehört – ist der roden Crater, ein 
erloschener Vulkan in der wüste von 
Arizona, den er seit 1974 zu einem 
künstlerischen observatorium umbaut. 
Anknüpfend an dieses kosmische 

„Licht-observatorium“ entsteht im 
Kunstmuseum the wolfsburg Project. 
in ihm wird der zum himmel hin geöff-
nete roden Crater gleichsam in einen 
unendlichen innenraum umgekehrt. 
Dabei kommt neueste Lichttechnologie 
zum einsatz und der Künstler nutzt 
für diese aufwändige installation die 
in der deutschen Museumslandschaft 
einmaligen Möglichkeiten des gebäu-
des. the wolfsburg Project mit dem 
Ganzfeld Piece, ergänzenden instal-
lationen und Dokumentationen ist die 
bisher größte Ausstellung des ame-
rikanischen Künstlers in Deutschland. 
 Die installation ist bis zum 
5. April 2010 in wolfsburg zu sehen. 
Das Kunstmuseum bietet sehr viele 
Begleitveranstaltungen – unter 
anderem Architektendiskussionen im 
rahmen der Ausstellung an.

www.kunstmuseum-wolfsburg.de

Noch bis April 2010 zeigt das wolfsburger 
Kunstmuseum die monumentale Lichtinstallation 
the wolfsburg Project des berühmten amerika-
nischen Lichtkünstlers James turrell. 
(foto: Kunstmuseum wolfsburg)
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Dynamisches Licht in Architektur 
und Design, mit internationalen Projekten aus 
Büro und Kommunikation, hotel und Wellness, 
gesundheit und Pflege

thema: Wandel

L
ig

h
t

L
if

e
 3    h

erb
st  2009  —

 t
h

em
a: W

an
d

el

LED-Lichtlösungen  
von Zumtobel  
setzen Maßstäbe in der 
Gestaltungsfreiheit  
und geben dem Licht  
neue Brillanz. 

Im Zusammenspiel  
mit intelligenten  
Lichtsteuerungen entstehen 
dynamische Lösungen,  
die Lichtqualität  
und Energieeffizienz  
optimal verbinden.

Zumtobel bietet  
für jeden Anwendungsbereich die 

optimale LED-Lichtlösung.

Leistungsstarke  
LED-Produkte von Zumtobel  

faszinieren durch hohe Effizienz,  
hervorragende Farbwiedergabe,  

Wartungsfreiheit und  
anspruchsvolles Design.

Intelligente Lichtlösungen
von Zumtobel 

sind in perfekter Balance von 
Lichtqualität und 

Energieeffizienz – in 
HUMANERGY BALANCE.




