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richard hall, 
direktor Marketing Zumtobel Lighting division
über Wahrnehmung und die Zusammenarbeit mit architekten, designern und Künstlern

WahrnehMung
und erLebnisWeLten

Wahrnehmung ist ein sehr individueller, komplexer Prozess, 
der unsere gefühle und entscheidungen maßgeblich beein
flusst. auch für uns als unternehmen stellt sich immer wieder 
die frage: Wie nehmen sie uns wahr? Wie gelingt es uns, 
mit ihnen Lösungen zu entwickeln, die ihnen im Projekt ech
ten Mehrwert liefern? dazu setzen wir uns täglich neu mit der 
physiologischen und psychologischen Wirkung von Licht 
auseinander. denn letztendlich möchten wir erreichen, dass 
das Licht die Wahrnehmung ihrer architektur unterstützt.

eine unabhängige umfrage unter mehr als 1 200 architekten 
in deutschland ergab kürzlich, dass Zumtobel die stärkste 
Leuchtenmarke ist. für uns ist dies die bestätigung, 
dass wir es geschafft haben, mit ihnen eine Lichtsprache 
zu sprechen und so gemeinsam Lichtlösungen mit echtem 
Mehrwert zu schaffen. darum geht es nämlich maßgeblich – 
die besten Lichtlösungen in Verbindung mit der passenden 
Kommunikation.

dazu müssen wir zwingend verstehen, wie Licht die Wahr
nehmung von architektur beeinflusst. Wie lässt sich die 
architektur durch ganzheitliche Lichtlösungen ergänzen, die 
ihren architektonischen Vorstellungen und denen der nutzer 
entsprechen? um diesen annäherungsprozess so erfolg
reich wie möglich zu machen, versuchen wir, mit ihnen eine 
sprache zu sprechen. denn die Kenntnis zur physiologi
schen Wirkung von Licht und die entwicklung hochinnova
tiver Leuchten und Lichtsteuerungen ist unsere Profession. 

genauso wichtig ist für uns, diese expertise so zu vermitteln,
dass sie es als Mehrwert erleben. denn es geht nicht nur 
darum, die technisch beste Leuchte zu entwickeln und zu 
produzieren, sondern in einem netzwerk immer neue licht
technische herausforderungen zu lösen. 

um hier immer wieder Maßstäbe setzen zu können, arbei
ten wir seit langem mit einem netzwerk aus architekten, 
designern, Lichtplanern und Künstlern zusammen. Von die
sen internationalen Projektpartnerschaften gehen zahlreiche 
innovationsimpulse aus. die gemeinsame entwicklung 
projektbezogener, individuell abgestimmter sonderlösungen 
ist dabei ein wichtiger aspekt unserer beziehung zu ihnen. 
auch wir profitieren von dieser innovationskraft und der art 
und Weise, wie sie diese neue technologien und gestal
tungsmittel einsetzen. in der Zusammenarbeit mit Künstlern 
wie James turrell, Keith sonnier oder olafur eliasson und 
architekten wie Jean nouvel, david Chipperfield oder Matteo 
thun setzen wir uns permanent mit den grenzbereichen des 
Machbaren auseinander. Mit dieser kreativen gestaltungs
kraft gelingt es uns gemeinsam immer wieder erlebniswelten 
zu schaffen. in diesem sinne lade ich sie ein, erlebniswelten 
in Kunst und Kultur, bildung und Wissenschaft, gesund
heit und Pflege kennenzulernen sowie mehr über neue Pro
duktentwicklungen zu erfahren.

richard hall neben einer  
Lichtkunstinstallation von Maurizio nanucci
(foto: Markus deutschmann)
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Licht spüren

eine treppe sorgt für die richtige inszenierung und erfüllt damit subtil einen 
wichtigen Zweck: hier, im Zumtobel Lichtforum dornbirn, wird die Wahrnehmung 
von Licht geschärft und sensibilisiert. die gestaltung ist streng und klar und 
setzt dabei gekonnt effekte ein. so wie die – schräg in den rechteckigen grundriss 
gesetzten – stiegen nicht einfach erschließungszone sind, so ist auch der 
ausstellungsraum nicht einfach ein dauerhafter Messestand, sondern vermittelt 
die gestaltungsmöglichkeiten mit Licht.
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Von Der
Wahrnehmung
unD Dem 
mentalen
Konzept

Fotos: markus Deutschmann / Kunst: Jorinde Voigt
Interview: Kerstin Schitthelm

ein anderes nachdenken über zeit und raum ermöglichen 
die arbeiten der Künsterin Jorinde Voigt. Wie aufgezeichnete 
und nach außen gekehrte mentale Konzepte wirken die 
oft großformatigen zeichnungen, die sich inhaltlich aus Wahr-
nehmung, Wissenschaft und messung speisen.

platonisches Dual I (I/1 + I/2)
(akustische Impulse, Strom, Spur)
Jorinde Voigt, Berlin 2008
Bleistift, Kugelschreiber auf umdruck-papier
Jeweils 42 x 29,7 cm, unikat
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Professor Christoph Schierz von der 
TU Ilmenau und Peter Dehoff von Zumtobel im Gespräch 
über Wahrnehmung

 Herr Prof. Schierz, Sie sind Ergonom, Physiologe und 
Lichttechniker. Was verstehen Sie unter Wahrnehmung? 
Christoph Schierz: aus den vielen Informationen, die auf uns 
einströmen, nehmen wir grundsätzlich nur das wahr, was wir 
wahrnehmen möchten. es gibt Dinge, die unsere Stimmung 
beeinflussen, und diese wiederum beeinflusst, was wir wahr-
nehmen. Wir schauen eher dorthin, wo es für uns interessant, 
überraschend oder neu ist und nicht dorthin, wo es alltäg-
liches zu sehen gibt. Das fügt sich mit unserer bisherigen 
Seherfahrung zu einem vollständigeren Bild von unserer 
umgebung zusammen, in das auch die Beleuchtung mit ein-
bezogen wird – ein so genanntes mentales Konzept. um-
gekehrt bestimmt das mentale Konzept wiederum darüber, 
was wir als nächstes wahrnehmen werden.
 Wie denken Architekten über Wahrnehmung? 
Ähnlich wie Lichttechniker oder gibt es da Unterschiede?
Christoph Schierz: es gibt ganz eindeutige unterschiede. ein 
lichttechniker denkt eher von außen nach innen. ein archi-
tekt dagegen denkt von seinem mentalen Konzept nach 
außen, er projiziert es mehr oder weniger systembedingt 
nach außen. Wenn der architekt zu planen beginnt, muss er 
das erst in gedanken entwickeln – auf dem papier oder 
mit modellen. erst am ende steht das lichtkonzept oder das 
gebäude. Die lichttechniker hingegen gehen in ein gebäude 
hinein und messen oder berechnen die notwendigen licht-
technischen Daten aus der Simulation heraus. es ist ein ganz 
anderer zugang. Das macht sich auch bemerkbar, wenn 
sich architekten und lichttechniker miteinander unterhalten 
und sich dabei oft nicht verstehen. Das liegt an den unter-
schiedlichen mentalen Konzepten von architekten und licht-
technikern, deren Schnittmenge unter umständen nicht 
sehr groß ist.
peter Dehoff: Ja, wir lichttechniker haben gelernt, zahlen zu 
lesen und wir machen uns unser Bild im grunde aus den 
zahlen, die aus der Berechnung entstehen. Diese berech-
neten zahlen formen für uns das Bild von der beleuchteten 
Wirklichkeit. Wir denken in Beleuchtungsstärken, wir denken 
in leuchtdichten, in Blendungsbegrenzungen und bilden 
uns damit ein urteil über die lösung im raum. und das führt 
natürlich zu anderen Vorstellungen als beim architekten, 
der ja eher den raum als ganzes sieht und über die ober-
flächen und helligkeiten nachdenkt und das Konzept der 
gesamten raumkomposition sieht. 
 Sie sprechen vom mentalen Konzept. Erklären 
Sie das bitte.
Christoph Schierz: Wir müssen davon ausgehen, dass wir unsere 
umwelt nicht direkt erfassen können. Wir haben augen 
und wir haben Sinneszellen in den augen, die das licht – 
aufgelöst in einzelne elemente – erfassen. und irgendwie 
müssen wir diese einzelnen elemente im Kopf wieder zusam-
mensetzen und dadurch ein inneres Bild unserer umwelt 
konstruieren. Somit glauben wir zwar, die reale umwelt zu 
sehen, aber eigentlich ist es nur eine Konstruktion, die 
wir uns davon machen. Diese Konstruktion ist das mentale 

prof. Dr. Christoph Schierz (rechts) leitet den Fachbereich 
lichttechnik an der tu Ilmenau und beschäftigt sich intensiv 
mit der Beeinflussung unserer Wahrnehmung. Darüber hinaus 
ist er experte auf dem gebiet der Fotobiologie, wie z. B. 
der circadianen rhythmik. hierbei geht man davon aus, dass 
kurzwellige Strahlung im blauen lichtspektrum einen direkten 
einfluss auf die innere uhr und den melatoninspiegel des 
menschen hat und damit unter anderem auf unsere aktivität, 
beispielsweise am arbeitsplatz. ein zunehmend wichtiges 
thema ist die steigende anforderung an die Beleuchtung für 
ältere menschen.

peter Dehoff (links) ist bei zumtobel in der strategischen  
lichtanwendung tätig. er vertritt das unternehmen in zahl-
reichen internationalen organisationen, erforscht die 
lichttechnischen trends auf allen gebieten der lichtanwen-
dung und hat einen lehrauftrag für licht an der tu graz.
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Konzept, das wir von der umwelt haben. unsere gene defi-
nieren das mentale Konzept bereits grob im Voraus. nach der 
geburt bildet sich das mentale Konzept dann langsam aus: 
Wir lernen, wie man die umwelt wahrnimmt, wir lernen 
Distanzen zu unterscheiden, wir lernen zu unterscheiden, was 
ist ein objekt und was ist nur der hintergrund des objekts. 
Diese Konzepte, die anfangs ganz einfach strukturiert sind, 
werden im laufe des lebens immer weiter entwickelt. 
und ein architekt entwickelt sein mentales Konzept dann 
eben in eine andere richtung als ein lichttechniker. 
 Wie hilft uns das mentale Konzept bei der Lösung 
von Beleuchtungsaufgaben?
peter Dehoff: Wenn wir als lichttechniker das mentale 
Konzept in die planung übernehmen und erwarten, dass 
die Vorstellung von menschen zu einer Beleuchtungslösung 
unterschiedlich ist, dann hilft es uns auch, darüber nachzu-
denken, die Komponenten der Beleuchtung unterschiedlich 
zu sehen. Wir unterscheiden gern drei Komponenten: zum 
einen licht für das Sehen bzw. für das Visuelle. zum anderen 
Beleuchtung, die eher emotionale Bereiche abdeckt. und seit 
neuestem reden wir über biologische aspekte der Beleuch-
tung, die gesundheitliche auswirkungen haben kann. 
Christoph Schierz: noch ein wichtiger aspekt des mentalen 
Konzepts ist, dass Beleuchtung in ganz unterschiedlichen 
anwendungen eingesetzt wird: Wenn ich ein hochregallager 
beleuchte, muss das anders aussehen als wenn ich ein 
ladengeschäft beleuchte. Jeder hat eine gewisse Vorstel-
lung davon, wie ein Shop aussehen sollte und das reale 
geschäft muss auch einigermaßen diesen Vorstellungen ent-
sprechen. an diesem punkt ist das mentale Konzept bereits 
zu einem gewissen teil ausgeprägt und vervollständigt sich, 
sobald man das hochregallager betritt. entweder passen 
die mentalen Konzepte dann sehr gut oder nicht zusammen. 
Wenn es nicht passt, dann könnte es der Betrachter als 
eine schlechte Beleuchtung empfinden.

 Kann man denn die Qualität einer Lichtlösung 
bewerten?
Christoph Schierz: eine Idee ist zum Beispiel das elI-Konzept 
(ergonomic-lighting-Indicator), bei dem man bestimmte 
punkte definiert, die ein mentales Konzept bilden können. 
auf dieser Basis können architekt und lichtplaner oder licht-
techniker dann gemein-sam kommunizieren. 
peter Dehoff: Die dazugehörende Checkliste beinhaltet umfang-
reiche Fragen. um das ergebnis einfach nachvollziehbar zu 
machen, haben wir die Checkliste in fünf wesentliche Kate-
gorien der Beleuchtung unterteilt. Die Kategorien umfassen 
harte Kriterien wie die Sehleistung, aber auch die Flexibilität, 
die Vitalität, den Sehkomfort und das erscheinungsbild. 
Jede Kategorie hat sieben bis acht unterkriterien. zusammen 
umfassen sie die Checkliste. Die Kategorisierung erleichtert 
es uns, schwerpunktmäßig eine Bewertung zu erstellen. 
Diese auswertungen kann man dann in Form eines Spin-
nennetz-Diagramms darstellen und somit das ergebnis der 
gesamtbewertung als elI-Diagramm relativ leicht zeigen. 
 Unterscheidet sich Licht für ältere Menschen 
vom Licht für jüngere? Muss oder sollte es unterschied-
lich sein?
Christoph Schierz: Die Wahrnehmung unterscheidet sich. 
Biologisch gesehen ist vor allem entscheidend, dass das 
auge bei älteren menschen weniger lichtdurchlässig ist. 
Sie bekommen im grunde genommen weniger licht ins 
auge. Das hat grundlegende Folgen für die biologischen 
Wirkungen von licht im menschlichen Körper. Wenn ältere 
menschen zu wenig licht bekommen, kann dies ihren tages-
rhythmus durcheinander bringen. Das sieht man beispiels-
weise in altersheimen: mit mehr licht können hier bessere 
zeitliche Strukturen in den tagesablauf gebracht werden. 
aufgrund der derzeit laufenden energiediskussion bin ich 
sehr besorgt, dass wir in zukunft für die ältere Bevölkerung 
zu wenig licht haben werden. 

lIghtlIFe 2   2009 
InterVIeW ChrIStoph SChIerz
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 Mit Konsequenzen für die Gesundheit der älteren 
Menschen, wie zum Beispiel Depressionen?
Christoph Schierz: Vermutlich kann man das so sagen, ja. eine 
Folge wären zum Beispiel Schlafstörungen, verknüpft mit 
gesundheitlich nachteiligen Folgen. Das gilt natürlich für alle 
menschen, aber gerade bei den älteren menschen, die 
ohnehin schon weniger licht ins auge bekommen, ist das 
dann umso gravierender. 
peter Dehoff: Ich verweise an dieser Stelle auf unsere For-
schungen im altenheim St. Katharina in Wien. Dort beleuch-
ten wir für ältere menschen die aufenthaltsbereiche mit 
hellem licht, so dass sie tagsüber bis zu 2 000 oder gar 
3 000 lux mehr licht bekommen, um sich an den natürlichen 
tagesrhythmus anpassen zu können, obwohl sie sich aus-
schließlich in Innenräumen aufhalten. Die these ist, dass 
die menschen dann nachts besser schlafen. es zeigt sich 
tatsächlich die tendenz, dass die aktivität der menschen 
am tag in den Bereichen höher ist, in denen mehr licht zur 
Verfügung steht. Das scheint den menschen gutzutun. 

 „es zeigt sich tatsächlich die tendenz, dass die aktivität der 
menschen am tag in den Bereichen höher ist, in denen mehr licht zur 
Verfügung steht. Das scheint den menschen gutzutun.“

peter Dehoff

Konglomerat – Studie 16 
(2 küssen sich, adlerflug, marsch-takte, 2 küssen sich 
richtung norden, osten, Süden, Westen)
Jorinde Voigt, Berlin, Juli 2007, 36 x 51 cm
tinte, Bleistift auf papier, unikat

lIghtlIFe 2   2009 
InterVIeW ChrIStoph SChIerz
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Danish 
RaDio
KonzeRthaus

Licht 
spieLt Die 
eRste
geige

Bauherr: Denmarks Radio  / architektur: ateliers Jean nouvel, paris/f 
Lichtplanung: atelier Yann Kersalé, paris/f
fotos: torben petersen (s. 8, s. 10–12, s. 13 oben + unten, s. 15 oben), ateliers Jean nouvel 
(s. 9 oben), Doris Kleilein/Bauwelt (s. 13 mitte), Bjarne Bergius hermansen/DR (s. 14, s. 16 links), 
agnete schlichtkrull/DR (s. 15 unten), philippe Ruault (s. 16 rechts) / text: Burkhard ehnes
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„Der unsicheren zukunft der umgebung kann man nur mit der positiven 
Kraft der ungewissheit begegnen, dem Mysterium. (...) es sollte also 
ein Körper entstehen, der das innenleben erahnen lässt, ein mysteriöser 
Kubus, der sich unter den verschiedenen Lichtverhältnissen der 
nacht und des tages verändert.“

Jean nouvel

fließende formen und subtile Licht
stimmungen verleihen dem großen  
Konzertsaal eine fast magische anzie
hungskraft (großes Bild).  
Komponiert gebäude aus architektur  
und Licht: Jean nouvel (kleines Bild).
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als wäre auch dies teil des architektonischen Konzepts von pritzkerpreisträger Jean nouvel, 
lebt die hülle von Danish Radios neuem „Koncerthuset“ mit der jahreszeitlichen nutzung des 
gebäudes. in den hellen sommermonaten skandinaviens, dann kaum genutzt, erscheint es 
von außen lethargisch ruhig wie ein überdimensionales gehege für den darin schlummernden 
Konzertsaal. zur hauptnutzungszeit jedoch, in den Dämmerungs und nachtstunden der 
langen Wintermonate, erwacht Leben auf der 96 m langen, 58 m breiten, 45 m hohen und damit 
die gesamte umgebung deutlich überragenden fassade. unerwartet funkelt jetzt durch die 
mystisch blaue textilbespannung mehr und mehr und raffiniert inszeniert das quirlige Musik
leben hervor. Wesentlich hierbei sind speziell entwickelte, kissenähnliche Milieuflächenleuch
ten, so genannte „concreteLights“. Dieses Wortspiel für Licht, das aus dem Beton herauszu
quellen scheint und eben genau das gegenteil von hartem Beton ist, steht beispielhaft für die 
poesie und die Überraschung in nahezu jedem Detail dieses gesamtkunstwerks. Die Menge 
solcher entdeckungen, die unbegreifbar labyrinthartigen Räume und nicht zuletzt die Virtu
≠osität der vor allem von Jean nouvels langjährigem kongenialen partner, dem Lichtpoeten 
Yann Kersalé inszenierten Lichtstimmungen, ist für jeden Betrachter überwältigend und atem
beraubend. statt das gebäude zu analysieren und zu begreifen, wird er es bald als das wirken 
lassen, wofür es erdacht und ausgezeichnet wurde: als ein ort zur entwicklung, förderung und 
aufführung aller stilrichtungen von Musik auf höchstem internationalen niveau – und deren 
aufzeichnung für Radio und fernsehübertragungen von Danish Radio. 

am 17. Januar wurde in Kopenhagen das neue Konzertgebäude für 
Danish Radio feierlich eröffnet. Der entwurf von Jean nouvel vereinigt vier 
unterschiedlich große Konzertsäle in einem blau ummantelten Kubus, 
dessen fassaden nachts als projektionsflächen dienen. Kopenhagen und 
die internationale Kulturwelt erhielten mit dem Danish Radio Koncerthuset 
eine symphonie aus zeitgemäßer architektur, innovativer Beleuchtung 
und einzigartigem Musikerlebnis.

schnitt durch das Konzertgebäude im Maßstab 1:1000 (oben). 
projektionen auf der fassade und die foyerbeleuchtung 
im innern erwecken den Kubus nachts zum Leben (unten). 
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„concreteLights“ in foyer und fluren setzen farbige 
akzente auf den Betonwänden, deren oberflächen als „elefan
tenhaut“ ausgebildet ist (oben).

Der sternenhimmel im eingangsfoyer, realisiert aus 1 600 
LeDs, ist ein abbild des nächtlichen himmels der nördlichen 
hemisphäre vom 17. Januar 2009, dem tag der feierlichen 
eröffnung des Konzertgebäudes (rechts). 
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eine überdimensionale Musikwerkstatt also, permanent vibrierend. Denn selbst wenn im 
großen Konzertsaal mit 1 800 plätzen (studio 1), einem der drei kleineren Konzertsäle (studios 
2–4) mit 250–450 plätzen oder auf einer der zahlreichen „Bühnen“ im weitläufigen foyer ein
mal gerade keine Veranstaltung stattfindet – das foyer, das die Konzertsäle erschließt und 
verbindet, lebt permanent weiter. Dafür sorgen auf den Raumoberflächen bewusst abstrakte 
projektionen von Bildern und eingebetteten kleinen filmsequenzen mit in warmen tönen ge
haltenen Motiven aus der Musikwelt. um diese projektionen in der notwendigen intensität zu 
ermöglichen, ließ zumtobel einen besonders leistungsfähigen, auf die anforderungen opti
mierten goboprojektor entwickeln. Bei Dunkelheit erwacht auch auf der zuvor das neue und 
bunte stadtviertel Œrestad eher beruhigenden fassadenfläche Leben, ebenfalls durch projek
tionen, jetzt vorwiegend in mystischem Blau. Die abstrakten Motive und filmsequenzen 
verraten etwas von dem, was hinter der fassade passiert und laden dazu ein, es zu erleben. 
Das eigent lich unsichtbare produkt Radio bekommt ein gesicht, das gebäude wird zu einer 
„Lumière magique“. 

ganz unten im eck ist dieser riesige Musikquader wie ein garagentor für den Besucher aufge
klappt. Dieser wird dann unter dem Kopenhagener sternenhimmel vom 17. Januar 2009, 
dem tag der feierlichen eröffnung durch Königin Magrethe ii., empfangen. Realisiert wurde 
das funkelnde himmelszelt aus 1 600 LeDs in einer 300 m2 großen akustikLochdecke in 
zusam menarbeit mit LeDon. hinter dem nachtkalten sternenlicht öffnet sich das Musikall wie 
eine kleine abstrahierte stadt, mit verschiedenen terrassen, großen und kleinen plätzen, Bars 
und Restaurant. auf einer großzügigen passage mit darüber liegendem Restaurant kann man 
an den drei kleinen Konzertsälen und den Büros vorbei zu den anderen gebäuden von Danish 
Radio wandeln. oder man biegt links ab und schreitet die ausladende treppe hinauf zu 
dem großen, alles dominierenden zentralen platz, dem hauptfoyer, überdeckt von den schup
pen, die den Konzertsaal ummanteln. Wie durch einen filter lässt sich jetzt das wesentliche 
der umgebenden außenwelt, der fernen stadt oder des Wetters miterleben.

im foyer unter dem hauptsaal sorgen concreteLights, 
wechselnde künstlerische goboprojektionen und so genannte 
zigzagLichtlinien für ein ungewöhnlich intensives 
Raum und Lichterlebnis. Die garderobenmöblierung besteht 
aus instrumententransportkisten.
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auch in den Büros finden sich die concrete Wandleuchten 
sowie Karea stehleuchten (rechts).

studio 4 ist für chor und Kammermusik ausgelegt 
(kleines Bild unten). Die speziell für das studio 3 
angefertigten „pianoLights“ scheinen wie einzelne Klavier
tasten im Raum zu schweben (großes Bild unten).
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hat er es nicht schon durch die puren und unbehandelten Beton und holzoberflächen, durch 
die Vielschichtigkeit oder die grobheit der einzelnen elemente empfunden, wird dem Besucher 
spätestens hier durch die garderobe und durch BarMöbel aus scheinbar liegen gelassenen 
instrumententransportkisten die gezielt infinite Werkstattatmosphäre bewusst. Die Leben
digkeit durch die inszenierte Kurzlebigkeit ermöglicht dem nutzer gleichzeitig eine ungeahnte 
flexibilität. Der völlige Verzicht auf für die nutzung übliche architektonische zitate und 
Rituale wirkt erleichternd und weckt große erwartungen an das Konzertereignis. sollte dies 
im großen Konzertsaal stattfinden, gilt es zuerst, zu diesem emporzusteigen über sich immer 
weiter verengende treppen und niedriger werdende Korridore. Mit orangefarbenem, aufgeraff
tem filz ausgekleidete, nur spärlich am Boden ausgeleuchtete schleusen schließlich schlucken 
nicht nur jedes geräusch, sondern auch das Letzte von außenwelt und alltag. Wie eine neue 
eigene Welt öffnet sich dann der Konzertsaal, ganz in warmen holztönen ausgekleidet, mit sei
nen in verschiedenen erdfarbenen tönen bezogenen sitzen. architektur wird hier zur Kulisse, 
der Raum zur Landschaft. Wie terrassenartige hänge sind die zuschauerränge um einen tal
grund, der Bühne, herum angeordnet, eingerahmt von machtvollen, aber sanften Bergen, tiefen 
tälern und über allem wie ein fels thronend der orgel. alles ist in feierlich gedämpftes Licht 
getaucht, zunächst wie abendsonne, dann zum Konzert wie Kerzenlicht. 

tatsächlich ließ sich Jean nouvel hier von den herbststimmungen in den Weinbergen des 
„La Lavaux“ am genfer see inspirieren. folgerichtig ist das Kopenhagener Konzerthaus nicht 
wie der Konzertsaal des ebenfalls von nouvel entworfenem KKL Luzern wie ein holzinstrument 
verkleidet, sondern mit Blättern, „scales“, ähnlich einem Knäuel verrottetem herbstlaubs, 
in der umgebenden fassade wie in einem Korb aufgehäuft. Das galaeröffnungskonzert 
begann mit einer geschickt alle Register der Vielschichtigkeit dieses saals ziehenden auftrags
komposition von andy pape. solisten und chöre in verschiedenen stimmlagen sangen 
von verschiedenen Balkonen und aus unterschiedlichen Raumtiefen. Der zuschauer wurde 
teil der inszenierung.

Der große saal, fasst 1 800 Besucher. Links im Bild die Loge 
der königlichen familie, die beim eröffnungskonzert des 
Danish national Radio symphony orchestra anwesend war.
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Die subtilen Lichtstimmungen des Konzertsaals wurden durch eine ganze Reihe sonder
lösungen möglich: eine eigens entwickelte Bodeneinbauleuchte strahlt die Wände der Balkone 
an und flutet sie tief mit weichem Licht. entlang der äußeren oberen Raumkante simuliert 
ein Lichtband einerseits einen tageslichteinfall, andererseits setzt es das überdimensionale, 
einen sonnenuntergang stilisierende Wandgemälde von alain Bony und henri Labiole in das 
richtige, aufwändig erforschte Licht. indirektfluter auf dem riesigen schallreflexionssegel
in der Raummitte fluten den saal mit feierlichem halogenlicht. Durch das Lichtmanagement
system Luxmate werden aus insgesamt über 800 einzeln steuerbaren Leuchten oder Leuchten
gruppen im Konzertsaal die gewünschten Lichtstimmungen komponiert. Wesentlich half hierbei 
das interaktive planungsprogramm Vivaldi, mit dem die Lichtstimmungen bereits im Vorfeld 
mit architekt und nutzer abgestimmt wurden. Die dafür notwendigen Daten wurden schon in 
der planungsphase mit der Visualisierungssoftware inspirer erstellt. höhepunkt dieser 
arbeiten war ein erstes virtuelles Konzert in einer simulation des Konzertsaals im zumtobel
präsentationszentrum terminalV in Lauterach. architekten, planer, Vertreter des nutzers und 
der chefdirigent applaudierten erwartungsfroh.

in den Boden eingelassene Wallwasher sorgen für 
eine sichere und stimmungsvolle Beleuchtung der treppen
im hauptsaal (oben).

Die mit satiniertem glas abgedeckten Bodeneinbau
leuchten setzen wirkungsvolle akzente auf den 
holzverkleidungen des saals (links). Detailzeichnung der 
Bodenleuchte (unten). 
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ist der große Konzertsaal den ganz großen Œvres der Musik gewidmet, so findet sich in 
den drei kleineren sälen für alle denkbaren sparten und nischen der Musik ein passendes 
ambiente – optisch durch drei völlig unterschiedliche gestaltungsthemen und akustisch 
durch veränderbare schallreflexionscharakteristiken. gemeinsam ist allen vier Konzertsälen 
eine vermutlich einmalig hochwertige technische ausstattung. Diese trug auch wesentlich 
zu den insgesamt 226 Mio. euro Baukosten bei. Damit ist das gebäude für Danish Radio das 
teuerste Konzerthaus der Welt geworden, noch vor der bisher führenden „Walt Disney concert 
hall“ von frank o. gehry in Los angeles. – Jean nouvel: „Die architektur ist wie die Musik dazu 
da, ein gewisses Vergnügen anzuregen und auszukosten.“

Jean nouvel bei der feierlichen eröffnung des Danish 
Radio Konzerthauses am 17. Januar 2009, zu der zahlreiche 
ehrengäste aus dem in und ausland kamen (oben).

Der große saal ist wie eine Landschaft komponiert. Warme 
holztöne, terrassenartig angeordnete Ränge und 
wechselnde Lichtstimmungen machen den Konzertbesuch 
zu einem fest der sinne. Die Beleuchtung wird durch 
Luxmate professional gesteuert (rechts).
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Lichtlösung
concReteLight Lichtkissen, zigzag Lichtlinien, Bodeneinbauleuchten, 
goboprojektoren, aLW Lichtfelder, pianoLights, 
KaReasteh und Wandleuchten, 2Light MiniDownlights, panos Downlights, 
LeDsternenhimmel mit 1 600 LeDs, 
Rettungszeichenleuchten, LuXMate pRofessionaL
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die cafeteria des tomáš-bata-Universitätszentrums ist mit 
slotlight Lichtlinien ausgestattet (oben). 
die zentrale halle des Uni-Zentrums. der 2008 eröffnete 
neubau der architektin eva Jiřičná bietet auf vier etagen Platz 
für über 7 000 studenten und forscher (unten).
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Universitäts-
baUten 
in WarWick 
Und ZLÍn

sPass
am Lernen

Wer von uns hätte es sich nicht für seine schulzeit gewünscht? motivieren, 
inspirieren, fördern und – ja auch fordern in einer Wohlfühlatmosphäre 
als einstieg in einen lebenslangen Lernprozess. nur wenige von uns haben 
eine so positiv besetzte schulzeit in erinnerung – umso mehr wünschen 
wir es uns für unsere kinder. 

bildungsgebäude sind für viele Jahre der Lebensmittelpunkt unserer kinder und auch zuneh-
mend für erwachsene Orte des Lernens und Weiterbildens. Umso wichtiger ist es, eine atmo-
sphäre zu schaffen, die den Lern- und entwicklungsprozess optimal unterstützt. architektur 
und raumgestaltung tragen entscheidend dazu bei, die räume so zu gestalten, dass auf die 
verschiedenen nutzungsmöglichkeiten flexibel eingegangen werden kann. architektur und 
Licht, sehen und Lernen stehen dabei in einem engen Zusammenhang. blendfreies tageslicht, 
freundliche farben, ergonomische möblierung und flexible Lichtlösungen tragen dazu bei, 
erlebnisräume für motiviertes Lernen zu schaffen. 

Beispiel 1:
Universitätszentrum Tomáš Bata, Zlín/CZ

Universitätszentrum tomáš bata  / bauherr: tomáš-bata-Universität, Zlín/cZ
architektur: ai design s.r.o. und eva Jiricna architects, Prag/cZ
Warwick University new digital Laboratory  / bauherr: University of Warwick, coventry/Uk
architektur: edward cullinan architects, London/Uk
Lichtplanung: hoare Lea, bristol/Uk
fotos: Lubomír ančinec (Zlín), gavin Jackson (Warwick)  / text: mark dudek
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der ellipsenförmige grundriss im maßstab 1:750 (oben).
an beiden enden des gebäudes sind verglaste 
treppentürme angeordnet, die den gekrümmten fassaden 
architektonisch halt geben (unten).

gerade in schulgebäuden kommt der sinnvollen kombination von tages- und kunstlicht durch 
intelligente steuerungssysteme eine entscheidende aufgabe zu. so lassen sich durch die 
gemeinsame steuerung von beschattungssystemen und kunstlicht die aufenthaltsqualität ent-
scheidend verbessern und gleichzeitig energiesparpotentiale optimal ausnutzen. das Licht in 
Lernräumen muss sich besonderen anforderungen stellen. da die tischanordnung häufig
flexibel gestaltet wird, muss die beleuchtung in jeder situation blendungsfreiheit garantieren. 
für die unterschiedlichen bereiche und aufgaben sollten individuelle beleuchtungsmöglichkei-
ten vorhanden sein, die über intuitive bedienelemente geregelt werden können. durch direkt/
indirekt abstrahlende Leuchten kann ein wesentlicher beitrag zur verbesserung der raumatmo-
sphäre erreicht werden. ein bildungsgebäude hat eine heterogene struktur mit unterschied-
lichen nutzungsbereichen: flure und verkehrswege benötigen eine helle freundliche beleuch-
tung für optimale Orientierung, Pausenzonen und kantinen sollten kommunikation anregen und 
entspannung ermöglichen. 

Optimal umgesetzt wurde dies bei zwei neuen Lehr- und forschungsgebäuden in tschechien 
und großbritannien – dem Universitätszentrum der tomáš-bata-Universität in Zlín und dem 
„digital Lab“ der University of Warwick. bei beiden Projekten haben die architekten von anfang 
an mit den Lichtplanern zusammengearbeitet und somit qualitativ hochwertige räume mit an-
genehmen Lichtsituationen für die nutzer geschaffen. für die freundliche atmosphäre 
entscheidend war dabei, dass das große Potenzial der beleuchtung von anfang an erkannt und 
entsprechend eingesetzt wurde.
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das Universitätszentrum der tomáš-bata-Universität in Zlín wurde vor kurzem von der archi-
tektin eva Jiřičná und tomáš bata junior, dem sohn des renommierten Philanthropen und 
industriellen, der im 20. Jahrhundert der gemeinde Zlín und ihrer Universität viel Unterstüt-
zung und inspiration zuteil werden ließ, eingeweiht. das neue Zentrum gilt als symbol für die 
investitionen der stadt in ihre bürger und deren Zukunft – und ist eine passende hommage 
an die visionären ideale des tomáš bata. die ungewöhnliche gliederung des gebäudes sieht 
zwei nebeneinander angeordnete sichelförmige baukörper vor, in denen Lesesäle, studier-
zimmer und bücherarchiv untergebracht sind. dazwischen befindet sich ein ausgedehntes, von 
oben belichtetes atrium, das raum zur entspannung und für lockere begegnungen bietet. 
die beiden stattlichen, gebogenen fassaden werden an den enden jeweils von einem verglas-
ten treppenhausturm begrenzt, der über das gebäude hinausragt. die treppenhäuser bilden 
die wichtigste vertikale verbindung zwischen den beidseitig des atriums verlaufenden galerien 
und verleihen der gebäudeform Übersichtlichkeit und rationalität. diese für die architektin 
eva Jiřičná typische klare struktur und ein höchstmaß an funktionalität spiegeln sich auch im 
beleuchtungskonzept wider.

es ist ein architektonischer grundgedanke, dass die klaren Linien des gebäudes durch ebenso 
klare, durch die räume laufende Lichtlinien betont werden. aus diesem grund entschied man 
sich für den einsatz von slotlight sowie von claris ii, einer häufig im schulbau eingesetzten 
innovativen Leuchte mit einer ruhigen, geometrischen formensprache. im zentralen atrium sind 
die abgehängten claris ii Leuchten als Lichtbänder mit einer gesamtlänge von 54 m zu sehen. 

in den klassenräumen kam die mirel ii zum einsatz, 
die für eine absolut gleichmäßige, blendfreie beleuchtung 
der computerarbeitsplätze sorgt.
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sie betonen durch direktes und indirektes Licht die linienförmigen korridore und galerie-
decken. diese reflektieren das Licht wiederum nach unten und schaffen so im gesamten atrium 
eine gleichmäßige warme und diffuse Lichtstimmung. in den übrigen hauptbereichen wurden 
slotlight und mirel ii Lichtsysteme angebracht, um das vom atrium reflektierte Licht zu ergän-
zen. Wiederum zu architektonisch starken Lichtlinien verbundene mirel ii rasterleuchten ver-
sorgen arbeitsräume und bibliotheken mit helligkeit. Zur akzentuierung der kanten und Linien 
entlang der fenster und umlaufenden bereiche sind Leuchtstoffröhren in decken und Wände 
eingelassen, die den komplexen, skulpturalen formen der architektur den letzten schliff geben. 
insgesamt handelt es sich bei der tomáš-bata-Universität um ein ehrgeiziges Projekt mit 
einem vollständig integrierten architektur- und beleuchtungskonzept, das die minimalistischen 
formen und die räumliche klarheit des gebäudes unterstreicht. 

ein integratives beleuchtungskonzept zeichnet auch „the digital Lab“ in Warwick aus, ein 
gebäude für forschung, bildung und Wissenstransfer. die neue einrichtung umfasst eine 
fläche von mehr als 5000 m2, die sich auf vier stockwerke verteilt und für wissenschaftliches 
arbeiten vorgesehen ist. die gemeinsam von der Universität und der regionalen entwick-
lungsbehörde realisierte einrichtung konzentriert sich gegenwärtig vor allem auf die bereiche 
virtual reality, e-security, neurobildgebung und experimentaltechnik, wie sie etwa im 
Pharmasektor angewendet wird. der architekt edward cullinan erhielt den auftrag, eine flexible 
räumliche anordnung zu planen, die sich an die wechselnden funktionalen anforderungen 
dieser relativ jungen disziplinen anpassen ließ. die räume mit unterschiedlichsten beleuch-
tungsanforderungen sollten sich durch eine komfortable atmosphäre auszeichnen und tag 
und nacht gleichmäßig beleuchtet werden können, da die etwa 120 forscher des kernteams 
rund um die Uhr tätig sein würden. die Planer sahen daher eine vom tageslicht abhängige 
beleuchtung vor, gesteuert durch Luxmate Professional – bei einbruch der dämmerung er-
setzen künstliche Lichtquellen allmählich und kaum merklich die natürliche helligkeit. 

Beispiel 2:
Warwick University New Digital 
Laboratory, Warwick/UK
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der haupteingang ist über eine lange, leicht ansteigende rampe zugänglich. im innern wird 
man von einer offenen halle empfangen, die sich über die gesamte Länge des gebäudes 
erstreckt. sie verbindet die arbeitsbereiche in den beiden höher gelegenen etagen mit den 
darunter liegenden demonstrationsbereichen im erdgeschoss. die um 45° geneigte decken-
ansicht ist sanft in ein weich getöntes deckenlicht getaucht. das allgemein homogene erschei-
nungsbild wird dabei durch das modular aufgebaute Lichtbandsystem tecton erzeugt, das 
mit der Optik „mildes Licht“ ausgestattet ist. vorteil ist hierbei eine reduzierte dimension der 
Leuchtkörper zugunsten der architektonischen flächen und eine ausgewogene beleuchtung, 
die für eine helle und freundliche atmosphäre sorgt und blendfreies arbeiten ermöglicht. 
besonders im Querschnitt zeigt sich der ungewöhnliche entwurf des gebäudes. Während 
normalerweise Universitätsgebäude meist horizontal ausgerichtet sind und zu beiden seiten 
eines hauptgangs „arbeitszellen“ abzweigen, besteht beim digital Lab ein gleichwertiges 
verhältnis zwischen horizontaler und vertikaler blick- und bewegungsrichtung. abgeschottete 
arbeitsbereiche im zweiten und dritten stock, großzügig bemessene demonstrations- und 
ausstellungsflächen im erdgeschoss und locker eingestreute bereiche für soziale interaktionen 
schaffen optimale bereiche für sämtliche nutzungen, die jeweils nach den spezifischen be-
leuchtungsanforderungen ausgestattet wurden. Prof. alan chalmers, experte auf dem gebiet 
der visuellen Wahrnehmung, betonte die wichtige rolle, die der halle als sozialem sammel-
punkt für die forscher zukommt, die gesellschaftliche treffen formalerer art häufig mei den: 
„ideen entstehen meist im austausch der forscher untereinander – ein zentraler aspekt, der bei 
der konzeption des gebäudes umgesetzt wurde.“ die atmosphäre wird dabei durch das einge-
setzte „milde Licht“ beeinflusst, das natürlich und unaufdringlich den raum erhellt und, mit der 
für tageslicht charakteristischen schattigkeit und kontrastwiedergabe, positiv beeinflusst.

die tomáš-bata-Universität und das digital Lab sind entscheidende beispiele für die integ-
ration der beleuchtung in das gestalterische konzept. Ungeachtet dessen, ob es sich dabei um 
situationen handelt, bei denen lang anhaltende konzentration erforderlich ist, oder ob eine 
lockere kommunikation ermöglicht werden soll, spielt die beleuchtung eine unterstützende 
rolle. durch die durchmischung verschiedener raumtypen innerhalb der gebäude nimmt die
bedeutung einer auf die jeweiligen Lernsituationen abgestimmten, einfach zu steuernden 
beleuchtung noch zu. bei beiden Projekten ist es den Planern gelungen, unterschiedlichste 
funktionale anforderungen durch ein innovatives Lichtkonzept zu erfüllen.

blick in die halle des Warwick digital Lab (oben und links). 
hier können die forscher zwanglos ins gespräch kommen. 
die freundliche atmosphäre wird durch tecton Leuchten und 
mildes Licht unterstützt.

eingangssituation des 2008 fertig gestellten digital Lab. 
der rund 14 mio. euro teure bau bietet forschungsteams aus 
den bereichen fertigung und gesundheitswesen optimale 
arbeitsbedingungen (rechts).

Lichtlösung Universitätszentrum tomáš bata
cLaris Pendelleuchten, LanOs stehleuchten, OnLite notlichtsystem, 
sLOtLight Lichtlinien, mireL rasterleuchten

Lichtlösung Warwick University new digital Laboratory
LUXmate PrOfessiOnaL Lichtmanagementsystem, tectOn Lichtbandsystem 
kombiniert mit miLdes Licht
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 „ein ‚White Cube‘ wäre hier nicht das passende umfeld, 
er würde einen ganz anderen kontext suggerieren. 
Die inszenierung mit farbkontrasten kommt der Wahrnehmung 
der Skulpturen sehr zugute.“ 

Max hollein

Die Skulpturensammlung im Liebieghaus in frankfurt bietet 
einen Überblick über 5 000 Jahre geschichte der Bildhauerei 
vom alten Ägypten bis zum klassizismus. elegant in 
Szene gesetzt werden die kunstwerke durch das LeD-Licht-
system Supersystem.
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the Making of Supersystem –
ein gespräch mit Max hollein und aysil Sari
fotos: Markus Deutschmann (interview), florian holzherr (Museumsbilder)
interview: Christian Marquart

Licht und kunstgenuss sind untrennbar miteinander verbunden. für jede 
art von Museum gilt es, eine ansprechende, differenzierte ausleuchtung 
zu schaffen, die dem Besucher ein inspirierendes kunsterlebnis 
ermöglicht und die exponate optimal präsentiert. Die Skulpturensammlung 
im frankfurter Liebieghaus wurde jüngst mit einem eigens entwickelten 
Lichtsystem ausgestattet.

DaS
MitteLaLter
War 
nie
finSter
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Die grundbeleuchtung der farblich unterschiedlich gestalteten 
ausstellungssäle geschieht über Lichtdecken, die eine 
tageslichtähnliche Stimmung erzeugen. Die einzelnen expo-
nate werden präzise mit LeD-Strahlern beleuchtet.
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Das frankfurter Liebieghaus ist ein Skulpturenmuseum, das jüngst mit dem neuen Lichtsystem 
Supersystem ausgestattet wurde. Dessen innovative technik auf der grundlage energie-
sparender LeD-Leuchten erlaubte es einerseits, die Leuchtkörper deutlich zu verkleinern, ande-
rerseits konnte ihr funktionsprofil – Lichtgestaltung und -steuerung – elegant erweitert werden.

Wir sind im gespräch mit Max hollein, der in frankfurt nicht nur die Liebieghaus Skulpturen-
sammlung leitet, sondern auch Direktor der Schirn kunsthalle und des Städel Museums ist, und 
mit aysil Sari von Supersymetrics. Die Lichtdesignerin und architektin hat gemeinsam mit 
Zumtobel an der entwicklung des multifunktionalen Lichtsystems gearbeitet und war feder-
führend bei der konzeption und umsetzung des neuen Lichtdesigns im Liebieghaus.

 Manche Besucher gehen im Sturmschritt durch das 
Haus, andere verweilen gern und lassen sich ausgiebig 
auf einzelne Werke ein. Mussten Sie bei der Lichtplanung 
deshalb Kompromisse machen? 
Max hollein: Mit der neuen Lichttechnik lassen sich divergie-
rende anliegen und interessen gut verbinden. natürlich 
hat Licht eine inszenatorische Wirkung. Wir können damit 
bestimmte Qualitäten der kunstwerke herausstellen und die 
figuren im raum zur geltung bringen. gleichzeitig gelingt 
es aber auch, den Betrachter und seine aufmerksamkeit 
zu lenken. Das interesse des qualifizierten fachpublikums 
kommt dabei nicht zu kurz: Die Lösung war, das raumlicht 
mit den subtilen LeD-Spotlights zu verbinden. Das ist gut 
gelungen. nichts ist schlimmer als ein ausstellungsraum mit 
einem Deckenspiegel, der vollgehängt ist mit großen, klo-
bigen Strahlern, die einen auch noch blenden. Bei den Skulp-
turen im Liebieghaus handelt es sich um eine Sammlung, die 
von der antike bis zum klassizismus reicht, mit Schwerpunkt 
auf Werken des Mittelalters. Das Spiel des Lichts auf einer 
Skulptur ist für deren Wahrnehmung sehr wichtig. in der Zeit 
ihrer ursprünglichen Zweckbestimmung wurden sie oft durch 
sehr spezifische Lichtquellen ausgeleuchtet – sei es kerzen-
schein oder Sonnenlicht. Wir wollten hier keine archiv- oder 
Depot-atmosphäre, sondern die Skulpturen individuell wie 
auch im ensemble voll zur geltung kommen lassen. 
 Dieses Museum hat sich vom gängigen „White 
Cube“-Konzept anderer Häuser deutlich abgesetzt. Was 
ist der Grund dafür? 
Max hollein: Welches Licht man einsetzt und wie ein raum 
inszeniert wird, leitet sich nicht a priori vom Zeitgeschmack 
ab. Wir sind hier in einer Villa des späten 19. Jahrhunderts. 
Deren klassizismus war sehr farbenprächtig; so haben 
wir uns in der inszenierung der räume bewusst für farben 
entschieden, die kontraste erzeugen, gerade auch gegenüber 
den Steinskulpturen. ein „White Cube“ wäre hier nicht das 
passende umfeld, er würde einen ganz anderen kontext 
suggerieren. Die inszenierung mit farbkontrasten kommt 
der Wahrnehmung der Skulpturen sehr zugute. Die Werke 
des Mittelalters, oder auch die aus Ägypten, sind meist 
fragmente eines größeren ganzen. Die farben verweisen 
auf diese anderen kontexte, und dies wird auch durch die 
Lichtgestaltung unterstützt.
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Max hollein

Der gebürtige Wiener Max hollein ist Direktor der Schirn 
kunsthalle frankfurt, die seit oktober 2001 unter seiner künst-
lerischen und kaufmännischen Leitung steht, sowie seit Januar 
2006 Direktor des Städel Museums und der Liebieghaus 
Skulpturensammlung. 

Die Liebieghaus Skulpturensammlung erlebte unter der Leitung 
von Max hollein die größte infrastrukturmaßnahme seit 1990: 
Die Sammlungsbereiche vom Mittelalter bis zum klassizismus 
und zur kunst ostasiens sowie das zu Studioli-räumen um-
gestaltete Dachgeschoss präsentieren sich seit 2008 in einem 
gänzlich veränderten farb-, Licht- und Vermittlungskonzept. 
Die ebenfalls 2008 eröffnete ausstellung „Bunte götter. 
Die farbigkeit antiker Skulpturen“ wurde zur erfolgreichsten 
Schau in der geschichte des Liebieghauses. 

aysil Sari

Die in Deutschland geborene architektin aysil Sari bildete sich 
nach einem auslandsaufenthalt in Mexico City im Marketing 
fort und war in diesem Bereich auch beruflich tätig. nach 
ihrem umzug nach Österreich ging sie 2001 als Seminarleiterin 
zu Zumtobel, wo sie für die Schulung von Mitarbeitern und 
kunden verantwortlich war, mit Schwerpunkt architektur und 
Licht. 2007 ließ sich aysil Sari in der Schweiz nieder und grün-
dete dort „supersymetrics“. Schwerpunkte dieses Büros für 
architektur und interior Design sind Corporate architecture, 
Lichtdesign, vor allem für Museen sowie Leuchtenentwicklung 
mit Schwerpunkt LeD-technik.

 Durch Licht, Lichtdesign, Lichtpolitik lassen sich 
Mehrwerte der Wahrnehmung erzeugen. Worum geht es 
im Wesentlichen?
aysil Sari: in erster Linie geht es um die Wahrnehmung der 
objekte: Skulpturen aus Stein oder holz, mit oder ohne 
erhaltene farbpigmente. Sie sind vernünftig und attraktiv zu 
inszenieren, ohne die augen zu ermüden oder das publikum 
zu langweilen. Was herr hollein angesprochen hat: Das 
Spiel mit den farben und ihre rhythmische Veränderung in 
den einzelnen räumen trägt sehr stark dazu bei. Das Licht 
hat unterstützende funktion; dabei sind natürlich auch 
konservatorische prinzipien zu beachten.
 Dient das Zusammenspiel von Tageslicht und ge-
steuertem Kunstlicht allein dem Ziel, eine stabile Licht-
situation herzustellen? Oder soll das Publikum auch 
spüren, dass und wie sich das natürliche Licht im Tages-
verlauf ändert?
aysil Sari: ein Stück weit schon. Das Licht in den räumen soll 
eine gewisse Dynamik haben. Wir haben in den Lichtdecken 
zwei verschiedene Lichtphasen eingesetzt, kälteres und 
wärmeres Licht, das gemischt wird und dem Charakter des 
aktuell einfallenden tageslichts entspricht. Jene Strahler 
allerdings, die direkt auf die objekte gerichtet sind, sollen 
die Qualität der ausleuchtung und auch die Lichtmenge 
konstant halten.
 Das neue Lichtsystem bedient auch konservato-
rische Bedürfnisse: Die LEDs senden keine für die 
Exponate schädliche Strahlung aus, etwa UV-Licht oder 
Infrarotstrahlung?
Max hollein: Das ist insbesondere bei farbig gefassten Skulp-
turen relevant. aber es ging wesentlich auch darum, die 
Wärmeentwicklung der Leuchtkörper zu mindern. Deswegen 
war die Lösung, die frau Sari mit Zumtobel entwickelt hat, 
für uns so wichtig. Wir haben in diesem alten gemäuer keine 
klimatechnik aus dem 21. Jahrhundert mit ihrem ungeheuren 
energiebedarf. Die LeD-technologie ist für uns interessant, 
weil sie überraschend leuchtstark und präzise ist, aber 
eben sehr energieeffizient und folglich mit einer geringen 
Wärmeentwicklung verbunden ist. und weil unser konserva-
torischer ehrgeiz auch das historische Bild der architektur 
des Liebieghauses einschließt, war es uns auch wichtig, die 
Lichtquellen optisch in den hintergrund zu drängen, nahezu 
verschwinden zu lassen. Das Lichtsystem entfaltet hier seine 
fulminante Wirkung fast aus dem Verborgenen. 

 „Licht kann man schlecht kommunizieren. es funktioniert auch dann nicht, 
wenn man Szenarien fotografisch dokumentiert. 
Licht muss man nicht nur sehen, sondern auch spüren.“ 

aysil Sari

aysil Sari und Max hollein im gespräch. in intensiver 
Zusammenarbeit zwischen der Lichtdesignerin und dem 
Direktor des Liebieghauses sowie den kuratoren und 
architekten wurde Supersystem speziell für den einsatz 
in Museen entwickelt.

LightLife 2   2009 
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 Frau Sari, als Lichtdesignerin haben Sie bei Ihren 
Planungen klare Ziele und beherrschen alle professio-
nellen Tricks. Müssen Sie vor Ort noch improvisieren und 
ausprobieren?
aysil Sari: Das ganze haus und seine ausstellungsräume 
sollten konzeptionell vereinheitlicht werden, nicht zuletzt mit 
den Mitteln des Lichts. Wir brauchten also ein System, das 
seine aufgaben in allen Bereichen des hauses erfüllen würde. 
Das leistet dieses System auch. Die idee, im Museum mit 
LeD-Strahlern zu arbeiten, ist allerdings neu. Der einsatz 
des Zumtobel Supersystems hier ist, so gesehen, eine art 
experiment. Wichtig war, dass die kuratoren des Liebieg-
hauses, Direktor Max hollein und die architekten kuehn 
Malvezzi bereit waren, dieses experiment mit uns zu wagen. 
Max hollein: Zunächst ging es darum, eine gemeinsame ebene 
der kommunikation zu finden. Die kuratoren waren bemüht, 
ihre anliegen so zu formulieren, dass frau Sari sie um-
setzen konnte. Das gelang nicht immer auf anhieb. probieren 
wurde also eine Spielart der kommunikation unter allen 
Beteiligten. 
aysil Sari: Speziell das thema farbtemperatur war wichtig. 
ich merke das übrigens in allen projekten – Licht kann man 
schlecht kommunizieren. es funktioniert auch dann nicht, 
wenn man Szenarien fotografisch dokumentiert. Licht muss 
man nicht nur sehen, sondern auch spüren. Das problem 
haben nicht nur Laien, auch die planer. um für bestimmte 
aufgaben gute Lichtkonzepte zu finden, ist es nützlich, 
„Muster“ aufzubauen. ausprobieren und sehen: erst dann 
weiß man’s. 

 Wie sieht das Licht von übermorgen aus? 
aysil Sari: Wir arbeiten gemeinsam mit Zumtobel bereits jetzt 
an der Weiterentwicklung des produkts. es soll optimiert 
werden in Bezug auf attachments, also alles, was Zubehör 
betrifft, wie zum Beispiel entblendung. oder die weitere 
optimierung der Lichtfarbe, der Lichtbündelung und auch der 
Leistung. hier wurden Strahler im Bereich von 2,5 Watt 
eingesetzt, wir gehen aber in Zukunft auch auf 5 und 10 Watt.
am prinzip der Miniaturisierung wollen wir festhalten. Das
ist wichtig, sobald wir über ressourcen sprechen. Mit dem 
kleinen LeD-Strahler des Supersystems sparen wir 80% 
an Material. 
 Selbst Museen müssen immer wieder Neues 
bieten, sich neu inszenieren. Welchen Stellenwert hat 
dabei das Lichtdesign?
Max hollein: interessant waren die reaktionen der Besucher 
und der Medien auf die neupräsentation des Liebieghauses. 
alle sprachen von einer ganz neuen Wahrnehmung der 
Skulpturen – und sie führten sie auf das neue Licht zurück. 
früher hat niemand über das Licht im Liebieghaus gespro-
chen, heute schon: weil es zu einer neuen Wahrnehmung 
und Wertschätzung sowohl der einzelnen exponate als auch 
der gesamten Sammlung geführt hat. 

Das Lichtsystem aus natureloxiertem aluminium ist mit extrem 
kleinen hochleistungs-LeD-Strahlern ausgestattet, die für die 
akzentuierte ausleuchtung um 360° drehbar und 90° schwenk-
bar sind. Querschnitt im Maßstab 1: 1

Supersystem

Supersystem ist ein multifunktionales Lichtsystem für komplexe Beleuchtungsaufgaben. 
im Vordergrund der entwicklung stand neben einem reduzierten architektonischen Design 
vor allem die Lichtwirkung im raum. Lichteinsätze wie Strahler, Wallwasher oder auch 
Direkt-/indirektkomponenten lenken das Licht fokussiert und präzise und schaffen ein 
stimmungsvolles raumambiente. Die maximale formale reduktion lässt sich zudem mit 
einem minimalen einsatz von ressourcen erreichen – modernste LeD-technik macht dies 
möglich. Der extrem kleine und energieeffiziente hochleistungs-LeD-Strahler ist für die 
akzentuierte ausleuchtung auch aus größeren Distanzen geeignet. Mit nur 2,5 Watt pro 
Strahler kann ein objekt, statt mit bisher mindestens 50 Watt, aus einer höhe von 5–6 m 
optimal ausgeleuchtet werden. 

Das uV- und ir-strahlungsfreie Licht der LeD garantiert eine schonende Beleuchtung 
auch empfindlicher exponate. Sowohl für das Stromschienensystem als auch für die 
Strahler wird wieder aufbereitetes aluminium verwendet, das eine besonders vorteilhafte 
energiebilanz aufweist. 
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beim neubau des notfall- und Operationszentrums des ham-
burger marienkrankenhauses wurde ein ungewöhnliches Licht- 
und farbkonzept realisiert. Die bunt schimmernde fassade 
wirkt fröhlich und einladend (unten). 
im innern finden sich die farben der fassadengestaltung in 
den fluren und Patientenzimmern wieder (rechts).
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Zwei KLiniKen in
hamburg

Licht für 
KörPer unD 
SeeLe

marienkrankenhaus: 
bauherr: Otto wulff bauunternehmung gmbh & co. Kg, hamburg/D
architektur: henke + Partner architekten, hamburg/D
universitätsklinikum hamburg-eppendorf: 
bauherr: universitätsklinikum hamburg-eppendorf, hamburg/D
architektur: nickl & Partner architekten, münchen/D
Lichtplanung: ebert und Partner, nürnberg/D
fotos: andrea flak, nickl & Partner (S. 35 oben) / text: andrea und Dr. thies boysen

Kaum ein bereich erfordert solch komplexe Lichtlösungen wie gesundheit 
und Pflege, gilt es doch hier, für die verschiedensten anforderungen 
optimale bedingungen zu schaffen: Ärzte und Pflegepersonal benötigen 
unterschiedliche Lichtsituationen, um qualifiziert arbeiten zu können, 
für die Patienten wird eine möglichst angenehme atmosphäre angestrebt 
und heilungsprozesse können durch gezielten Lichteinsatz wirkungsvoll 
unterstützt werden.
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Kosteneinsparung und Qualitätsoffensive – diesem ökonomischen widerspruch sehen sich die 
Leistungsbringer im gesundheitswesen derzeit ausgesetzt. Den Spagat meistern werden die 
Kliniken, die es verstehen, sich als Dienstleister des Patienten zu positionieren und gleichzeitig 
lernen, an den richtigen Stellen Kosten einzusparen. architektur und innenraumgestaltung 
können diese beiden Parameter entscheidend unterstützen. Die architektur durch ressourcen 
schonende, energieeffiziente und an den Organisationsabläufen orientierte baukörpergestal-
tung, die innenarchitektur durch vielfältige Oberflächen sowie eine Licht- und farbgestaltung, 
die genesung fördert und auf individuelle bedürfnisse reagiert. Vor allem Licht ruft nicht nur 
Stimmungen und emotionen hervor, es beeinflusst auch nachweislich den biorhythmus des 
menschen und hat sogar therapeutische wirkung: Sowohl der gezielte einsatz von Sonnen-
licht als auch von Kunstlicht kann in speziellen, klinisch erprobten Lichttherapien viele akute 
Krankheiten und chronische beschwerden lindern oder sogar heilen. blaues Licht hilft gegen 
arthritis, rotes Licht stoppt migräne und an gelbsucht leidende neugeborene werden mit kurz-
welligem Licht bestrahlt.
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gelb, Orange und rot – auch bei der gestaltung der Patienten- 
zimmer haben sich die Planer für ein lebhaftes farbkonzept 
entschieden. Die gradlinige Licht- und Versorgungseinheit 
Pureline sorgt für eine angenehme indirekte raumbeleuchtung 
und ein direktes Leselicht (links).

Selbst in den OP-Sälen überrascht eine farbige wand-
gestaltung. Die hohen anforderungen an hygiene und Licht-
qualität werden durch reinraumleuchten erfüllt, die 
durch drei schaltbare beleuchtungsstärken flexibel auf unter-
schiedliche behandlungssituationen eingestellt werden 
können (unten).

eine speziell auf die vielen anforderungen im medizinischen alltag ausgerichtete Lichtplanung 
ist für innovative Klinikkonzepte also unverzichtbar. Dass nicht nur Privatkliniken der Schön-
heitsmedizin, Laser- oder Zahnbehandlung dies erfolgreich können, sondern auch öffentliche 
träger zum umdenken in der Lage sind, beweisen zwei aktuelle bauprojekte aus hamburg. im 
rahmen dieser betrachtungsweise sind sie absolute Vorreiter und beispielhaft für zukünftige, 
im gesundheitswesen dringend notwendige Veränderungen.

Dass die Patienten sich aufgehoben und umsorgt fühlen müssen – nicht nur im medizinischen 
Sinne – hat sich das hamburger marienkrankenhaus beim neubau seines notfall- und Opera-
tionszentrums zu herzen genommen und mit einem ungewöhnlichen Licht- und farbkonzept 
realisiert. Die bunt schimmernde fassade wirkt einladend und begleitet den Patienten auch 
im gebäudeinnern. mit den farben gelb, Orange und rot in den fluren und Patientenzimmern 
hat sich das marienkrankenhaus als eines der ersten Kliniken in Deutschland für ein lebhaftes 
farbkonzept entschieden. Selbst in den OP-Sälen überraschen gelbe Decken und feine wand-
verzierungen in warmen tönen. um hier dennoch die hohen anforderungen an hygiene und 
Lichtqualität problemlos zu erfüllen, entschieden sich die Lichtplaner für reinraumleuchten, 
die durch drei schaltbare beleuchtungsstärken flexibel auf unterschiedliche behandlungs-
situationen reagieren können. ungewöhnlich, aber äußerst angenehm ist neben der klinischen 
beleuchtung auf der intensivstation auch eine Voutenbeleuchtung mit dimmbaren Leuchten 
an den Decken. „Die Decke soll als fünfte wand leicht strukturiert und farblich gestaltet sein, 
um für die liegenden Patienten ein angenehmes ambiente ohne jegliche blendung zu schaffen“, 
erklärt dazu architekt Dino henke. auch in den Patientenzimmern kommen solche flexiblen 
beleuchtungskonzepte zum tragen: Die gradlinige Licht- und Versorgungseinheit Pureline kom-
biniert indirektes raumlicht und direktes Leselicht für alle anforderungen einer wohnlichen 
und doch medizinisch sicheren beleuchtung.

Beispiel 1:
Marienkrankenhaus, Hamburg/D
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noch revolutionärer in der Krankenhausarchitektur ist der entwurf des kürzlich eröffneten 
uniklinikums in hamburg-eppendorf (uKe) der münchner architekten Prof. hans nickl und 
Prof. christine nickl-weller. Der ärztliche Direktor, Jörg felix Debatin, spricht von einer 
„neuen übersichtlichkeit“. Das gebäude beherbergt 16 Operationssäle samt intensivstationen 
und über 700 betten. Sämtliche Versorgungseinrichtungen und fachabteilungen sind so 
angeordnet, dass für mitarbeiter und Patienten die wege trotzdem kurz sind und die behand-
lung zusammengehöriger Krankheitsbilder erleichtert wird. 

Der begriff „modern“ wird durch das neue uKe nun viel komplexer und im Sinne des 
beschriebenen wandels definiert: Das uKe ist das modernste Klinikum europas, weil bei der 
Konzeption des neuen gebäudes oberste Priorität war, dass erstens das Personal kosten-
effizient und zugleich qualitativ auf höchstem niveau arbeiten kann. und zweitens, weil man 
davon ausging, dass der Patient ein „mündiger Kunde“ ist und seine genesung nicht nur 
ergebnis guter medizinischer Versorgung, sondern auch resultat einer atmosphäre ist, in der 
sich der Patient aufgehoben, umsorgt und wohl fühlt.

Das neue uniklinikum in hamburg-eppendorf beherbergt 
16 OP-Säle und über 700 betten. Durch eine geschickte 
anordnung der baukörper um mehrere atrien herum 
bleiben die wege für die mitarbeiter und Patienten dennoch 
kurz und übersichtlich (grundriss regelgeschoss, 
maßstab 1:2000). 

Beispiel 2:
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf/D



35 LightLife 2   2009 
Zwei KLiniKen in hamburg

Das modell der münchener architekten Prof. hans nickl 
und Prof. christine nickl-weller zeigt die riesigen Dimensionen 
des Klinikneubaus (oben). Klar strukturiert, lichtdurchflutet und 
hell präsentiert sich die große eingangshalle des modernen 
Klinikneubaus (unten).
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Die effiziente Organisation des Klinikbetriebs läuft hinter den Kulissen ab – für den Patienten 
und besucher des hauses weitgehend unsichtbar. Dies unterstützt den genesungsprozess 
ebenso wie der sehr behaglich gestaltete bettentrakt. 

Die „unterkunft“ des Patienten ähnelt im uKe eher einem hotelzimmer als einer Zelle. Die 
Patientenzimmer sind in warmen farben gestrichen und haben dunkle Parkettböden. Zu jedem 
bett gehört eine eigene multimediaeinheit, die dem Patienten erlaubt, unabhängig vom 
bettnachbarn tV zu schauen, zu telefonieren oder im internet zu surfen – selbstverständlich 
alles mit Kopfhörer. Das in Zusammenarbeit mit dem architekturbüro und dem uKe entwickelte 
conboard medienversorgungspaneel mit anschlüssen für Starkstrom, gasversorgung und 
Kommunikationstechnik wurde in ein hochwertiges Schranksystem integriert. 

Kräftige leuchtende farben bestimmen die empfangsbereiche 
der einzelnen Stationen. Die anmeldungen erinnern an die 
rezeption eines modernen hotels und heißen den Patienten 
wie einen gast willkommen (links).

auch die Patientenzimmer haben so weit wie möglich einen 
wohnlichen charakter. Dafür sorgen die warme farbgebung, 
dunkles Parkett und eine innovative Lichtlenktechnologie. 
eine komfortable und ästhetische Lösung ist das 
conboard medienversorgungspaneel für alle technischen 
anschlüsse (rechts).

Die atmosphäre des typischen Krankenhausumfelds soll in 
eppendorf weitgehend vermieden werden. So gibt es im 2. Og 
den so genannten Krankenhausboulevard, der mit biblio-
thek, friseur, restaurant und geschäften den aufenthalt für 
die Patienten angenehmer machen soll (unten). 

LightLife 2   2009 
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Lichtlösung marienkrankenhaus
cLean aDVanceD, cLean SuPreme, cLean baSic reinraumleuchten, 
PureLine Licht- und Versorgungssystem, tectOn-tetriS Lichtbandsystem, 
PanOS Downlights

Lichtlösung universitätsklinikum hamburg-eppendorf
SLOtLight einbauleuchten, tectOn Lichtbandsystem, PanOS Downlights, 
cOnbOarD Licht- und Versorgungssystem (Sonderlösung), PerLuce Lichtsystem, 
OnLite rettungszeichenleuchten, cLean reinraumleuchten, 
cLariS Pendelleuchten

Die innovative Lichtlenkungstechnologie der bettenleuchte sorgt mit ihren getrennt 
schaltbaren Komponenten für raum-, Lese- und LeD-Orientierungslicht für eine zeitgemäße 
und ästhetische Lichtkultur in den Patientenzimmern. Durch diese Lösung wird die sonst 
übliche Sichtbarkeit von technischen anschlüssen im direkten Patientenumfeld vermieden 
und damit der Verfremdungseffekt eines Krankenhausumfelds gemindert. 

in diesem Duktus ist auch der Krankenhausboulevard im 2. Og zu verstehen. mit seiner 
Patientenbibliothek, cafeteria, restaurant, geschäften, friseur, internetangebot und einer 
filiale der hamburger Sparkasse garantiert er einen kurzweiligen Krankenhausaufenthalt.
in diesen bereichen stellten die Lichtplaner eine unkomplizierte Orientierung in den Vorder-
grund. Sie wählten eine in ihrer gradlinigen formensprache zeitgemäße Leuchte, die die 
räume angenehm erhellt und für ein homogenes erscheinungsbild sorgt. auch dies gehört 
zum anforderungsprofil einer modernen Klinik. Das uKe ist eine der ersten Kliniken, die es 
schafft, dass der Patient beim Durchschreiten des haupteingangs nicht das gefühl der 
abkehr von der außenwelt erhält. eine Klinik muss in der subjektiven betrachtung des Pati-
enten eine ähnlich unhomogene Struktur aufweisen, wie sie in unserem alltag vorhanden ist, 
und als ein lebendiger Ort verstanden werden: Sie muss öffentliche und weniger öffentliche 
bereiche anbieten, tageszeiten müssen erkennbar bleiben und individuelle bedürfnisse 
der Patienten, so weit möglich, berücksichtigt werden. Die beiden hamburger Kliniken stehen 
beispielhaft für den wandel im gesundheitsmarkt. eine spannende herausforderung für 
architekten und Planer mit großem Potenzial für die bauwirtschaft.
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T-Mobile Shop
in Wien

Die
DraMaTurgie
Der
Telefonie

bauherr: T-Mobile, Wien/a
Konzept: cdplan, goldenstedt/D, interbrand, Zürich/Ch
innenarchitektur: cdplan, goldenstedt/D
lichtplanung: Vedder lichtmanagement, München/D
elektroinstallation: Siemens gebäudemanagement & -services gmbh, Wien/a
fotos: bruno Klomfar / Text: Wojciech Czaja
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rendezvous zwischen Kundschaft und beratung. bei umfang-
reicheren fragen kann man sich in eine der beiden beratungs-
kojen zurückziehen. hochgezogene lehnen sorgen für die 
nötige privatsphäre. in die Tischfläche ist ein Touchscreen 
eingebaut, über das man im virtuellen Katalog blättern kann.
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Die handydichte in Österreich liegt im europäischen Spitzenfeld. Doch wie hebt man sich 
von den Mitbewerbern ab und wie gewinnt man trotz Überangebots neue Kunden? „Mit der 
hardware allein kann man heute nicht mehr punkten“, sagt lars bolle, Vice president 
european Sales Marketing bei T-Mobile international. „Die meisten produkte sind annähernd 
gleich und unterscheiden sich mit ausnahme der Verträge kaum noch voneinander.“ Was 
T-Mobile im Speziellen auszeichne? Software, Service, Kundenfreundlichkeit. 

Mit der intention, diese fiktiven begriffe in gebaute Materie umzusetzen, ging das deutsche 
architekturbüro cdplan gemeinsam mit interbrand aus Zürich als Wettbewerbsgewinner hervor. 
„unser größtes Ziel war, die beratungs- und Verkaufsgespräche angenehmer zu gestalten“, 
erklärt geschäftsführerin ulrike Warnking. „Mit dem neuen Mobiliar haben wir die barrierewir-
kung des herkömmlichen ladenbaus aufgehoben.“ Das pilotkonzept umfasst einzelne Counter-
Möbel in der Mitte des raums sowie spezielle beratungsbereiche wie etwa die besprechungs-
kojen mit hohen lehnen oder den Sitzcube im Schaufenster. alles in Weiß. Wo Konzentration 
gefragt ist, wird’s jedoch gemütlicher, wechselt die helle oberfläche zu holzfurnier und sand-
farbenem Velours. 

Touchscreens, die in die Tischplatten und Tresen eingelassen sind, ermöglichen einen auf 
Multimedia basierten Dialog zwischen Kunde und Verkäufer. Mittels Multitouch-Technologie 
können produkte, Tarife und bestimmte Serviceangebote miteinander verglichen werden. 
Die idee dahinter ist überzeugend: anstatt mit Katalogen und broschüren unterbreitet der 
Verkäufer das angebot in digitaler Weise – entsprechend den leistungen und produkten, die 
dem Kunden später zur Verfügung stehen werden. 

Der Telekom-anbieter mit dem magentafarbenen T eröffnete in Wien 
kürzlich eine neue filiale. Der pilotshop, einer von insgesamt acht 
europaweit, wurde mit einem eigens entwickelten ladenbau-Konzept 
bestückt. Weniger barrieren, mehr Technologie und ein Spiel von 
hell und Dunkel. 

lighTlife 2   2009 
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 „Mehr emotion und differenzierte Kommunikationsangebote sind zwei 
hauptziele, die wir mit der neuausrichtung des Shopkonzepts erreichen 
wollen – licht und lichtstimmungen sind dabei unerlässliche 
Komponenten. Das innovative lichtkonzept und der einsatz neuester 
Technik sichern uns ein höchstmaß an Differenzierung gegenüber 
unseren Mitbewerbern.“ 

lars bolle, Vice president european Sales Marketing bei T-Mobile international

Das erste von insgesamt acht pilotprojekten wurde in Wien eröffnet. Weitere Shops wurden für 
lübeck, Dessau, hof, frankfurt, amsterdam, nottingham und prag konzipiert. Was beim 
eintritt in die neue Welt von T-Mobile ins auge fällt: die gesamte filiale im erdgeschoss des 
stattlichen T-Centers (architektur Consult, günther Domenig und hermann eisenköck, fertig 
gestellt 2004) erstrahlt in der Corporate-farbe des unternehmens. Das Magenta ist kräftiger 
geworden, weil die beleuchtungsstärke im umgebenden raum reduziert wurde. „Das war eine 
bewusste entscheidung, es stärkt die Markenidentität und erzeugt einen spannenden Kontrast 
zu den weißen präsentations- und beratungsflächen“,  sagt der Münchner lichtplaner reinhard 
Vedder. Der eigentliche Clou liegt allerdings nicht in der farbe, sondern in der Dramaturgie. 
Wurden früher ladengeschäfte meist gleichmäßig hell und damit wenig spannend ausgeleuch-
tet, hat man in Wien ein Konzept mit einer dezidiert ausgerichteten beleuchtung realisiert. Wo 
das licht zur ausleuchtung einer arbeitsfläche, eines beratungsbereichs oder eines produkts 
benötigt wird, leuchtet es intensiv, im übrigen raum nimmt es sich zugunsten einer lebendigen 
Kontrastwirkung zurück. Schwierigster part war die beleuchtung der verschiedenen Screens 
und Computer-bildschirme. Durch eine detaillierte planung konnten reflexionen auf den ober-
flächen verhindert werden, so dass die dargestellten informationen gut lesbar bleiben.

Diffuse beleuchtung und zielgerichtete Spots im Wechsel unterstützen die Sprache der ar-
chitektur und lassen dadurch das Shop-Design insgesamt ruhiger werden. im gleichmäßigen 
raster sind die quadratischen einbauleuchten der Serie 2light in die Decke eingelassen. 
lediglich der reflektor im innern des lichtkopfs entscheidet darüber, ob der lichtstrahl am 
ende seiner reise ein handy oder eine beratende hand ins rechte licht rückt. Darüber hinaus 
wurden die im auslagenbereich oft verwendeten Strahler Vivo sowie die Sicherheitsleuchte 
resclite eingesetzt. 

lighTlife 2   2009 
T-Mobile Shop in Wien

Die unterschiedlichen Stadien von beratung, Kontemplation 
und Kauf. Während die weißen Stehpulte dem Kunden-
gespräch dienen, kann man sich zum kurzen Überdenken 
auf die Couch zurückziehen. Spätestens hier kommt die idee 
der Wohnzimmer-atmosphäre zum Tragen.
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Über den besprechungstischen sowie im akustisch gedämpften Sitzcube kamen leDs zum 
einsatz – präzise und punktgenau. „ich denke, dass das ein Shop-Konzept mit großem 
Zukunftspotenzial ist“, so lichtplaner Vedder. „auf der einen Seite fühlen sich die Kunden ge-
borgen und gut aufgehoben, beinahe wie in einem Wohnzimmer. auf der anderen Seite sparen 
wir mit der gerichteten ausleuchtung eine Menge Strom“ – wie die energiebilanz beweist: im 
herkömmlichen ladenbau werden für die beleuchtung zwischen 35 und 50 W pro m2 benötigt. 
Mit einer leistung von 15 bis 20W pro m2 können bei diesem Konzept über 50 % der energie-
kosten eingespart werden. intelligente lichtplanung, die sich auch noch rechnet.

Der beratungs-Cube ist ein hybrid aus privatheit und 
Öffentlichkeit. obwohl man quasi in der auslage sitzt, kann 
man ungestört durchs Menü surfen. auf dem Multitouch in der 
Tischfläche können verschiedene informationen nebeneinander 
gezogen werden (oben). 

Die Wandleuchten im beratungs-Cube wurden auf basis 
der leD floodline lichtlinie entwickelt. 
ansicht, Draufsicht und Seitenansicht im Maßstab 1:10

lichtlösung
2lighT Downlights, ViVo Strahlersystem, leD Sonderlösung, 
orea Waveguide pendelleuchten, panoS Downlights, MiCroS nV-Downlights
Sicherheitsbeleuchtung: 2lighT Sonderlösung mit onliTe reSCliTe
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gute architektur macht unser Leben reichhaltiger und 
schöner. gute architektur kann manchmal sogar glücklich 
machen. Wie sie das macht, darüber wissen wir eine ganze 
menge, aber bei Weitem nicht alles. es hat mit der gestal-
tung von räumlichen Situationen zu tun, die in jeder hinsicht 
stimmig sind. Situationen, bei denen Licht, farbe, material,
 Proportion und Details in einer Weise zusammenwirken, 
dass sie unseren jeweiligen erwartungen und Bedürfnissen 
voll entsprechen oder, besser noch, sie übertreffen. man 
kann das atmosphäre nennen oder auch mit ganz anderen 
Begriffen zu fassen suchen. in jedem fall geht es um eine 
bestimmte art ganzheitlicher Wahrnehmung, die mit allen 
Sinnen erlebt wird und nicht nur störungslosen gebrauch 
ermöglicht, sondern auch genuss bereitet.
 allerdings führt das nachdenken über gute architektur 
schon bald zu einem scheinbaren Paradox. einerseits sind 
wir der Überzeugung, dass wirklich gelungene raumschöp-
fungen auf einer so grundlegenden psychologischen ebene 
wirken, dass man von einer art anthropologischer Konstante 
zu sprechen geneigt ist: niemand kann von guter architektur 
unberührt bleiben. andererseits zeigt die empirische Beob-
achtung, dass dies nicht der fall ist. Die Wahrnehmung 
und Bewertung von architektur hängt in hohem maße vom 
Vorwissen ab, das jemand in die Situation mit einbringt. 
Selbst vielfach ausgezeichnete meisterwerke atmosphä-
rischer Baukunst wie das neue Diözesanmuseum „Kolumba“ 
in Köln von Peter Zumthor lassen manchen Besucher kalt, 
und was dem einen eine perfekte Lichtführung und eine 
asketische materialästhetik, welche die Kunstwerke optimal 
zur geltung bringen, ist dem anderen ein spartanischer, 
schlecht beleuchteter Kasten. ohne die Bereitschaft zu einer 
bestimmten form der Wahrnehmung und ohne die fähig-
keit, den raum zu „lesen“, wird sich keine Wirkung entfalten 
und kein genuss einstellen. 
 auch etwas scheinbar so elementares wie Wahrnehmung 
muss folglich gelernt werden. Die Selbstverständlichkeit, 
mit der wir immer schon von raum und architektur umgeben 
sind, bedeutet eben keineswegs, dass ihre Wahrnehmung 

voraussetzungslos ist. am Licht als einem der wichtigsten 
gestaltungsmittel der architektur kann man dies besonders 
gut verdeutlichen. natürlich kann jeder, der über die physio-
logischen Voraussetzungen dafür verfügt, Licht wahrneh-
men, und es gibt ein empfinden dafür, wann es für bestimmte 
tätigkeiten zu hell oder zu dunkel ist. auch warm und kalt 
dürften noch Konzepte sein, die mit einer recht hohen Über-
einstimmung gebraucht werden. aber jenseits dieser wirklich 
grundlegenden einschätzungen fehlen den meisten von uns 
die Begriffe, um differenzierte Qualitäten einer Lichtstimmung 
zu beschreiben. eine Verständigung darüber ist deshalb 
schwierig, nicht nur mit anderen, sondern auch mit uns selbst.
 Wozu brauchen wir Begriffe, um Lichtsituationen zu 
unterscheiden und zu beschreiben? gibt es nicht genügend 
experten, die das Licht aus physiologischer, technischer, 
ergonomischer, aus architektonischer, poetischer oder kunst-
historischer Perspektive analysieren und wortreich erklären 
können, und die dafür sorgen, dass wir die Bedingungen 
vorfinden, die wir benötigen? So einfach ist es eben nicht. 
es geht ja nicht nur um Wahrnehmung in einem passiven 
Sinn, um ein bloßes aufnehmen vorhandener reize. es geht 
um eine aktive Wahrnehmung, welche sich die Vielfalt 
natürlicher und künstlicher Lichtsituationen zu erschließen 
vermag und aus dieser Vielfalt und ihrem stetigen Wandel 
gewinn zieht. eine aktive Wahrnehmung, die das Wechsel-
spiel von subjektiver empfindung und objektivierbaren 
Parametern so weit durchdrungen hat, dass wir gestalte-
rische entscheidungen nicht nur nachvollziehen, sondern bis 
zu einem gewissen grade auch selbst treffen können. Wir tun 
dies täglich, und wir tun es häufig mehr schlecht als recht, 
in Büros, in Schulen oder in der privaten Wohnung.
 Das faszinierende interdisziplinäre thema Licht 
gehört als teil des interdisziplinären themas architektur in 
den Schulunterricht. nicht als ideologisch eingefärbte 
„geschmacksschulung“, sondern als eine wissensbasierte 
förderung der Wahrnehmungsfähigkeit, welche die „augen 
öffnet“ und Lust darauf macht, Licht und architektur jeden 
tag neu zu entdecken. 

riklef rambow, geb. 1964, hat Psychologie studiert und wurde 
mit einer arbeit über „experten-Laien-Kommunikation in der architektur“ 
zum Dr. phil. nat. promoviert. nach wissenschaftlicher tätigkeit 
an den Universitäten frankfurt/main und münster ist er seit 2001 an 
der BtU Cottbus tätig, derzeit als gastprofessor für architekturvermittlung. 
Zudem leitet er das architektur- und umweltpsychologische 
Beratungsbüro PSY:PLan in Berlin.

Beginning to see the light — Ein Kommentar 
von Riklef Rambow

foto: hélène Binet
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JAMES TURRELL IM 
ZENTRUM FÜR INTERNATIONALE 
LICHTKUNST UNNA
Lichtkunst hat sich inzwischen zwar als 
eigenständige Kunstform etabliert, ist 
aber noch immer eine vergleichsweise 
junge Disziplin. Das einzige Museum, 
das sich ausschließlich diesem thema 
widmet, ist das Zentrum für interna-
tionale Lichtkunst in Unna. seit 2001 
zeigt das Zentrum, das sich 10 m unter 
der erde in den ehemaligen Kühlge-
wölben der Lindenbrauerei befindet, 
in seiner Dauerausstellung werke von 
namhaften Vertretern des genres wie 
olafur eliasson, Mischa Kuball, Mario 
Merz oder Keith sonnier. ergänzt wird 
die sammlung seit dem 1. februar 
nun durch die bundesweit erste 
Außeninstallation von James turrell, 

einem der bekanntesten zeitgenös-
sischen Lichtkünstler. Anlässlich der 
einweihung von „third Breath, 2005“ 
zeigt das Zentrum bis zum 31. Mai die 
umfangreiche Ausstellung „geometrie 
des Lichts“, in der vor allem neue und 
selten gezeigte werke des Us-ameri-
kanischen Künstlers zu sehen sind.
 Der heute 65-jährige James turrell 
hat sich seit den 1960er Jahren ganz 
dem Medium Licht verschrieben. in 
den Lichtobjekten turrells, die in Mu-
seen weltweit zu sehen sind, erscheint 
Licht als raumbildende substanz, in 
die man eintreten und an der man visu- 
ell teilhaben kann. seine installationen 
werden nicht im klassischen sinn 
beleuchtet. so gibt es in ihnen auch 
keinen schatten – einziger raum-
gegenstand ist das Licht. turrell spielt 
mit der wahrnehmung, indem er ein 
spektakuläres Zusammenspiel von 
Natur, Licht und farbe in raum-
Lichtkunstwerken inszeniert. Auch das 
thema „himmel“ taucht in seinen 
Arbeiten immer wieder auf. so gilt er 
nicht zuletzt als der erfinder der 
„skyspaces“, die im Laufe der Jahre 
zu einer Art Markenzeichen gewor-
den sind. 
 Die wanderausstellung „geometrie 
des Lichts“ bietet einen umfassenden 
einblick in das schaffen des Künstlers. 
sie verweist insbesondere auf das 
Lebenswerk turrells, das eng mit dem 
Konzept der skyspaces verbunden ist: 
der erloschene Vulkan „roden Crater“ 
in Arizona. seit 1974 formt turrell den 
kreisförmigen trichter zu einem ob-
servatorium, in dem Besucher den 
himmel mit all seinen Phänomenen in 
neuartiger weise erfahren können. 
Die Ausstellung in Unna präsentiert 
neben fotografien des orts auch 
ein großflächiges Modell des roden 
Crater, an dessen fuß sich Überreste 
einer hopi-indianer-siedlung befinden. 
ein interaktiv animiertes Modell des 
roden Crater gibt dem Betrachter 
einblick in die innenwelt des Kraters 

und macht so die Dimensionen und 
die einzelnen wahrnehmungsräume 
des Kunstobjekts erfahrbar. Als Leih-
gabe von Zumtobel ist eines der neu-
esten werke des Künstlers zu sehen: 
Das großformatige Licht-Bild aus 
der serie „tall glasses“ besteht aus 
glas und fokussiert die wirkung von 
Licht auf einer fläche im raum. Dafür 
erarbeitete James turrell mit inge-
nieuren von Zumtobel eine spezifische 
Programmierung von LeD-Leuchten, 
die auf dem Bildträger sanfte Bewe-
gungen von Licht und farbe gene-
rieren. Auch die technik des seit nun-
mehr fünf Jahren in Unna ausgestellten 
Lichtraums „floater 99“ von James 
turrell ist eine Dauerleihgabe von Zum-
tobel. „floater 99“ ist ein raum, der 
mit einer Art Lichtnebel erfüllt ist, ein 
Licht-Bild, das aus sich selbst heraus 
leuchtet, ohne Bilderrahmen oder 
wandbefestigung.

www.lichtkunst-unna.de 

James turrell zählt zu den bekanntesten Licht-
künstlern der gegenwart (oben). Das Zentrum 
für internationale Lichtkunst Unna zeigt momen-
tan die Ausstellung „geometrie des Lichts“ 
mit neuen und seltenen werken des Künstlers 
(unten). Leihgabe von Zumtobel.

Das Museum befindet sich 10 m unter der erde 
in den ehemaligen Kühlgewölben der Linden-
brauerei (kleines Bild unten). ein interaktives 
Modell des roden Crater bietet einblicke in die 
wahrnehmungsräume des Kunstwerks (großes 
Bild unten). fotos: florian holzherr
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VIER IF PRODUCT DESIGN AWARDS
Der if design award ist seit mehr als 
50 Jahren ein weltweit bekanntes 
Markenzeichen, wenn es um Design 
und innovation geht. er gehört zu den 
drei bedeutendsten Designpreisen 
überhaupt. Mit seinen 16 Kategorien 
richtet sich der internationale wettbe-
werb an Unternehmer, Designer und 
hersteller, die sich für gute gestal-
tung und Design einsetzen und einen 
besonderen innovationsgeist zeigen. 
in diesem Jahr wurden 2 808 Produkte 
von 1 025 wettbewerbsteilnehmern aus 
39 Ländern für den begehrten Preis 
eingereicht. 802 wurden schließlich 
mit dem begehrten Preis ausgezeich-
net, vier davon sind Produkte von 
Zumtobel: 
 Die Büropendelleuchte Aero II 
 Hybrid, die in der letzten Ausgabe der 
Lightlife ausführlich vorgestellt wur-
de, kombininert anorganische LeDs 
für einen brillanten Direktanteil und 
Leuchtstofflampen für die indirekte 
Allgemeinbeleuchtung. Durch dieses 
hybridkonzept im Design des Mailän-
der Büros sottsass Associati kann 
die gesamteffizienz des Leuchten-
systems gegenüber konventionellen 
Leuchtstofflampenleuchten deutlich 
erhöht werden. Mit ihrem extra schma-
len Korpus von nur 30 mm Breite ist 
die einzellichtlinie Linaria Seamless 
die ideale Leuchte für Anwendungsbe-
reiche mit repräsentativen Ansprüchen. 
Leuchte an Leuchte können durch-
gängige Lichtlinien mit gleichmäßiger 
helligkeit geschaffen werden. Das 
multi funktionale Lichtsystem Super
system in hybridtechnologie eignet 
sich zur realisierung komplexer 
Beleuchtungslösungen in einem formal 
auf die funktion reduzierten Design. 
Das Design von supersymetrics über-

zeugt durch ressourcenschonenden 
Materialeinsatz in Verbindung mit qua-
litativ hervorragendem Lichtkomfort. 
Unkompliziert und vielseitig zeigt sich 
das Lichtsteuerungssystem ZBox. es 
ermöglicht hotelgästen dank leichter 
Bedienung und intuitiv verständlicher 
tastensymbole sowie LeD-statusan-
zeige eine unkomplizierte Auswahl von 
Lichtstimmungen und helligkeiten. ex-
tra Lichtstimmungen für die Nacht mit 
stark reduzierten helligkeiten schaffen 
eine angenehme Atmosphäre und nut-
zen energiesparpotenziale optimal aus. 
Alle gewinner präsentieren sich auf 
der alljährlichen if Design Ausstellung, 
die vom März bis August 2009 in 
hannover zu sehen ist. Die Preisverlei-
hung der 50. if gold awards fand am 
3. März 2009 im rahmen der CeBit 
in hannover statt.

www.ifdesign.de

2009 wurde Zumtobel mit vier if Design Awards 
ausgezeichnet, unter anderem für das
Lichtsteuerungssystem ZBox (oben.) Die 
Preisverleihung in hannover lockte zahlreiche 
Besucher und Pressevertreter an (unten).

NEUES LICHTZENTRUM IN PRAG
Aufgrund der positiven entwicklungen 
hat Zumtobel sein engagement in 
Mittel- und osteuropa verstärkt und in 
Prag ein neues Lichtzentrum eröffnet. 
Der showroom bietet auf mehr als 
500 m2 Platz für die anwendungsorien-
tierte Darstellung der neuen Produkte 
und ausführliche Kundengespräche. 
„Das neue Lichtzentrum in Prag ist 
nicht nur ein showroom, sondern 
unsere Kommunikationsplattform. hier 
können wir die wichtigsten Produkte 
der unterschiedlichen Anwendungs-
bereiche und die zugrunde liegende 
Anwendungsphilosophie ‚humanergy 
Balance‘ in realen Anwendungen 
präsentieren“, so Vladan Jesensky, 
Managing Director Zumtobel tsche-
chien und slowakei. 
 Mit dem Aufbau eigener Vertriebs- 
und Beratungsstandorte weltweit 
ermöglicht Zumtobel seinen Kunden, 
das innovative Produktprogramm und 
die Beratungskompetenzen vor ort 
in der jeweiligen Landessprache zu 
nutzen. Mit der eröffnung in Prag ver-
fügt Zumtobel aktuell über 14 Licht-
zentren und drei Lichtforen in Dornbirn, 
Lemgo und wien. Dennoch haben alle 
ein Ziel: sie sind Netzwerk- und Aus-
bildungsplattformen für Kunden und 
Mitarbeiter zugleich. hier erfolgt 
die produkt- und anwendungsspezi-
fische wissensvermittlung in form 
von seminaren und workshops. Aber 
auch individuelle Projektgespräche mit 
spezialisten oder hochkarätige Aus-
stellungen zu Architektur, Design und 
technologie bilden schwerpunkte im 
Dialog mit dem Kunden. 
 insgesamt besuchen 28 000 bis 
30 000 Kunden weltweit pro Jahr ein 
Zumtobel Lichtforum oder Lichtzen-
trum. sie werden damit teil eines 
internationalen Netzwerks, das vom 
gegenseitigen gedankenaustausch 
und der persönlichen weiterbildung 
lebt und wächst.

www.zumtobel.at

Der renommierte Architekt und Künstler 
hani rashid hielt auf der eröffnungsveranstal-
tung einen einleitenden Vortrag zum thema
Licht und Kunst. foto: Zumtobel
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ZUMTOBEL AUF DER ART BASEL 
IN MIAMI BEACH
Zumtobel präsentierte auf der Art 
Basel in Miami faszinierende Licht-
lösungen für Kunst und Kultur. in der 
Art Collectors Lounge der Art Basel 
Miami stellte Zumtobel zwei außerge-
wöhnliche Lichtsysteme vor: das mul-
tifunktionale Lichtsystem supersystem 
und den Vortexx Chandelier, der nach 
entwürfen der renommierten Architek-
tin Zaha hadid entstand.
 Die Art Basel Miami ist die wich-
tigste Kunstausstellung im amerikani-
schen raum und erwartet in diesem 
Jahr mehr als 40 000 Kunstliebhaber. 
240 ausgewählte galerien aus mehr 
als 30 Ländern präsentieren gemälde, 
Zeichnungen, skulpturen, fotografien, 
installationen und Videos. Bereits zum 
dritten Mal präsentiert sich Zumtobel 
in diesem exklusiven Umfeld mit inno-
vativen Lichtlösungen.
 in den letzten Jahren hat das 
Medium Licht deutlich an Bedeutung 
gewonnen. seine erlebnisdimension, 
architektonisch ebenso wie ästhetisch, 
spielt eine immer wichtigere, häufig 
sogar entscheidende rolle: Licht 
ist eben nicht nur von praktischem 
Nutzen, Licht erfüllt nicht allein funk-
tionen, es ist vor allem auch ein emo-
tionales Medium, das gezielt stim-
mungen erzeugt, subtil Botschaften 
transportiert, im Zusammenspiel mit 
raum und Architektur ganz eigene 
gestaltungskraft entfaltet, neben 
funktionellem ebenso für ästhetischen 
Mehrwert sorgt. Das richtige Licht,  
seine geschickte Komposition und 

Auf der Art Basel Miami präsentierte sich 
Zumtobel unter anderem mit dem Vortexx 
Chandelier von Zaha hadid (großes Bild oben). 
Der chinesische Künstler und Designer Ai weiwei 
in der Art Collectors Lounge (kleines Bild oben). 
fotos: Zumtobel

ERFOLGREICH 
IM GESUNDHEITSMARKT
Mit mehr als 2 500 Ausstellern aus 
über 65 Ländern der welt und mehr als 
60 000 Besuchern beweist die gesund-
heitsmesse Arab health ihre wichtig-
keit, speziell für die region Middle 
east. Bereits zum fünften Mal beteiligte 
sich Zumtobel an der renommierten 
fachmesse in Dubai. erstmalig prä-
sentierte man sich dabei an einen 
gemeinschaftstand mit der deutschen 
firma Völker, dem Marktführer für 
Kranken- und Pflegebetten in Deutsch-
land. eine gute entscheidung, denn 
es konnten über 20 % mehr Kontakte 
gegenüber dem Vorjahr realisiert 
werden. ins gespräch kam man vor 
allem mit investoren, Architekten, 
Planern, Krankenhaus-Betreibern und 
Behörden. Der erfolgreiche Auftritt ist 
auch auf die Nutzung von synergien 
und Netz werken der beiden firmen 
zurückzuführen. so konnte die kom-
plette Anwendung von Patienten- und 
Pflegezimmern präsentiert werden und 
damit den Kunden ein umfangreiches, 
sich ergänzendes Produktspektrum 
gezeigt werden. 
 Auch Vertreter der gesundheits-
ministerien (Moh = Ministry of health) 
aus saudi-Arabien, den Vereinigten 
Arabischen emiraten und dem oman 
besuchten den Messestand. gleich 
drei große Aufträge für Krankenhäuser 
in saudi-Arabien kommen auf Zum-
tobel jetzt zu. ein Projekt wurde direkt 
auf der Messe vergeben, weitere 
Auftragsverhandlungen wurden mit 
den jeweiligen entscheidern auf der 
Messe geführt und stehen kurz vor 
der Vergabe.

www.arabhealthonline.com

Auf der Arab health war Zumtobel gemeinsam 
mit der firma Völker an einem gemeinschafts-
stand vertreten. ein Auftrag für die Ausstattung 
von Krankenhäusern wurde direkt auf der 
Messe vergeben. foto: Zumtobel

Lenkung schaffen wahre erlebnis-
welten, machen gebäude von außen 
und innen regelrecht zu begehbaren 
Kunstwerken. sich mit Licht, Architek-
tur und Kunst auseinander zu setzen, 
ist für Zumtobel seit Jahren Profes-
sion und spannende herausforderung 
zugleich. Architekten, Lichtplaner und 
Künstler suchen nach Neuem, noch 
nie da gewesenem, nach wandel und 
erneuerung. Die Veränderung der 
raumwirkung durch Licht – mithilfe 
neuer technologien und Materialien – 
spielt hierbei eine besondere rolle.

www.artbaselmiamibeach.com
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UNIVERSE OF WATER, 
ST. PETERSBURG
Das Museum für wasserkraft in st. 
Petersburg zählt seit seiner eröffnung 
im August 2008 zu einem der ange-
sehensten gebäude in der Architek-
tur- und Kunstszene der stadt. Die 
renovierung des heutigen Museums-
gebäudes hatte das staatliche Unter-
nehmen „water Channel“ in Auftrag 
gegeben, das für die wasserversor-
gung der russischen Metropole verant-
wortlich ist. Der sehr alte Bau stammt 
aus dem Beginn des 19. Jahrhunderts 
und diente damals als unterirdischer 
wassertankfilter, der das wasser von 
rückständen säuberte und damit trink-
bar machte. in den nun vollkommen 
restaurierten räumlichkeiten, vor allem 
dem unterirdischen gewölbe, erhält 
der Besucher in einer eindrucksvollen 
Multimedia-show einen einblick in 
die bedeutendsten eigenschaften von 
wasser. 
 für eine ruhige und gleichmäßige 
Allgemeinbeleuchtung in der eingangs-
halle wählten Architekten und Designer 
das von Zumtobel bewährte und viel-
seitig einsetzbare Downlightsystem 
2Light. Mit der gelungenen Kombina-
tion aus klaren formen und edlen 
Materialien sorgt 2Light für eine leben-
dige Lichtwirkung, die aus dem exakt 
abgestimmten Verhältnis von direktem 
zu diffusem Lichtanteil entsteht. in  
diese Lichtstimmung hinein empfängt 
ein kleiner, die treppen hinabfließen-
der wasserfall die Besucher beim 
Betreten des Museums. Die von Zaha 
hadid entworfene und von Zumtobel 
Lighteriors realisierte Lichtskulp tur
Vortexx setzt das wasser als element 
und hauptakteur des Museums ein-
drucksvoll in szene. es hat den An-
schein, als wäre Vortexx selbst ein 
ewig fließendes Lichtband. Mit stetig 
wechselnder Lichtfarbenmodulation 
spielt das Licht dem Betrachter einen 
streich und erscheint als von der De-
cke herab fließender wasserstrahl.

Zaha hadids Lichtskulptur Vortexx setzt das 
wasser als element und hauptakteur im 
Museum für wasserkraft in st. Petersburg 
eindrucksvoll in szene. foto: tochka opory

in das restaurant im ersten stock gelangt man 
über einen neu gebauten ellipsenförmigen 
Aufgang (kleines Bild unten). Videofähig und mit 
LeDs bestückt, empfängt das modulare Licht-
system Cielos den gast mit unterschiedlichen 
Lichtinszenierungen (großes Bild unten). 
fotos: Marcus Buck

ERLEBNISWELTEN MIT LICHT
ein Besuch in dem vor Kurzem eröff-
neten erlebnisrestaurant schramm’s 
in Au in der hallertau soll durch wech-
selnde themenabende, kulinarische 
Überraschungs-Kreationen und einen 
multimedialen Mix aus Licht-, Musik- 
und Videoshow für die gäste zum 
erlebnis werden. Das freisinger Archi-
tekturbüro Deppisch Architekten schuf 
in Zusammenarbeit mit dem österrei-
chischen innenarchitekten eder-dp und 
den Bauherren Manuela und Karsten 
schramm aus zwei sanierungsbedürf-
tigen gebäuden ein modernes res-
taurant. Allein der Blick von außen 
durch die großzügige glasfassade in 
die freundlich erleuchtete Bar lädt zu 
einem Besuch ein. 
 innen präsentiert sich die Bar in 
warmen holztönen. Lebendig wird der 
raum vor allem durch das individuelle 
Lichtkonzept. Videofähig und mit LeDs 
bestückt, empfängt das modulare 
Lichtsystem Cielos den gast mit Licht-
inszenierungen, wie zum Beispiel  
einem vorbeiziehenden wolkenhim-
mel. für ein stimmiges gesamtkon-
zept sorgen außerdem die mit LeDs 
hinterleuchteten wandnischen. Die 
Ausschreibung und Umsetzung des 
Konzepts erfolgte durch das Planungs-
büro silberbauer. in das restaurant 
im ersten  stock gelangt der gast über 
einen ellipsenförmigen Aufgang, der 
puristisch in weiß gehalten ist. An 
der wand aufgehängte illustrationen, 
jeweils passend zum themenabend, 
sollen die Besucher auf ihrem weg ins 
restaurant einstimmen. hierzu setzen  
tempura LeD-strahler gang und 
Bilder gekonnt in szene. wer Club-
atmosphäre sucht, kann es sich in der 
großen Lounge gemütlich machen.

www.schramms.org
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LeDs coNtroL
faszinierende LeD Lichtlösungen –  
dynamisch und effizient 

gebaute VisioN
Dornier Museum für Luft- und raumfahrt in friedrichshafen 
mit Lichtfassade von James turrell

so weit Das auge reicht
Das hotel budersand auf sylt

gLobaL regioNaL
ein streifzug durch die Lichtforen und Lichtzentren

„ich möchte durch die betrachtung des Lichts auf einem anderen 
weg realität herstellen, damit der Zustand entsteht, 
in dem wir uns befinden, wenn wir in ein feuer blicken und die 
nicht-in-worten-denkende beziehung zum Licht erleben.“

James turrell

Vorschau 
LightLife 3
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Sehen und fühlen von Licht 
in Architektur und Design mit Projekten aus
Bildung und Wissen, gesundheit und Pflege und 
Kunst und Kultur

thema:
WAhrnehmung




