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Licht und der Ursprung des UniversumsLicht und der Ursprung des UniversumsLicht und der Ursprung des UniversumsLicht und der Ursprung des Universums 

Interview mit Daniel und Noam Libeskind zum Masterpiece eL  

 

Zumtobel entwickelt einzigartige Lichtprojekte in 

Zusammenarbeit mit Architekten, Designern und 

Künstlern. Aus den kreativen Kooperationen entstehen 

Leuchten mit modernster Lichttechnologie und 

beeindruckendem Design – die Zumtobel Masterpieces. 

Auf der Art Basel Miami Beach präsentiert Zumtobel 

erstmals exklusiv das neue Masterpiece „eL“ von Daniel 

Libeskind. Sein Sohn, der Astrophysiker Dr. Noam 

Libeskind, hat für den „eL“ einen Algorithmus entwickelt, 

der in Form von dynamischen Lichtstimmungen auf die Leuchte übertragen wird 

und die Entwicklung des Universums eindrucksvoll darstellt. Im Interview sprechen 

der Architekt und sein Sohn über Architektur, das Masterpiece und die 

Zusammenarbeit mit Zumtobel. 

 

Was sind für Sie die wichtigsten Veränderungen in der Architektur der letzten Was sind für Sie die wichtigsten Veränderungen in der Architektur der letzten Was sind für Sie die wichtigsten Veränderungen in der Architektur der letzten Was sind für Sie die wichtigsten Veränderungen in der Architektur der letzten 

zehn Jahre?zehn Jahre?zehn Jahre?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. Architektur ist Teil einer sich entwickelnden Geschichte, die mit der 

Vergangenheit zu tun hat, mit Erinnerung und mit neuen Ideen. 

 

Gibt es im Kontext der Vergangenheit und neuer Ideen Regeln in der Gibt es im Kontext der Vergangenheit und neuer Ideen Regeln in der Gibt es im Kontext der Vergangenheit und neuer Ideen Regeln in der Gibt es im Kontext der Vergangenheit und neuer Ideen Regeln in der 

Architektur, die ewig Gültigkeit haben?Architektur, die ewig Gültigkeit haben?Architektur, die ewig Gültigkeit haben?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 bleiben, 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. 

    

Sie haben in Zusammenarbeit mit Zumtobel ein Masterpiece entwickelt. Sie haben in Zusammenarbeit mit Zumtobel ein Masterpiece entwickelt. Sie haben in Zusammenarbeit mit Zumtobel ein Masterpiece entwickelt. Sie haben in Zusammenarbeit mit Zumtobel ein Masterpiece entwickelt. 

Könnten Sie kurz eKönnten Sie kurz eKönnten Sie kurz eKönnten Sie kurz erläutern, wie nach Annahme dieser Auftragsarbeit Ihr rläutern, wie nach Annahme dieser Auftragsarbeit Ihr rläutern, wie nach Annahme dieser Auftragsarbeit Ihr rläutern, wie nach Annahme dieser Auftragsarbeit Ihr 

Grundgedanke hinsichtlich Design und Funktion des Lichts innerhalb der Grundgedanke hinsichtlich Design und Funktion des Lichts innerhalb der Grundgedanke hinsichtlich Design und Funktion des Lichts innerhalb der Grundgedanke hinsichtlich Design und Funktion des Lichts innerhalb der 

Leuchte aussah?Leuchte aussah?Leuchte aussah?Leuchte aussah?    

Daniel Libeskind: Ich wollte ein wirklich 

einzigartiges Objekt schaffen, ein Objekt, 

das Licht in einer Weise abstrahlt, die 

natürlich ist und die Komplexität und 

dieselben interessanten Eigenschaften 

verkörpert wie das Licht, das uns umgibt. 

Seit der Relativitätstheorie wissen wir ziemlich viel über die absolute 

Lichtgeschwindigkeit und die direkte Verbindung des Lichts mit den Ursprüngen 

des Universums. Wir wissen, dass Licht Leben ist. Deshalb wollte ich, dass es bei 

meinem Entwurf nicht nur um die Funktionsweise oder den formalistischen Einsatz 

von Licht geht, sondern darum, eine ganz neue Erfahrung zu schaffen, die der 

Darstellung des Geheimnisses, des Wunders und der Schönheit von Licht eine 

neue Dimension verleiht. Die perfekte Leuchte sollte sich meines Erachtens so 

verhalten wie das Licht selbst. Licht ist ein geheimnisvolles und komplexes 

Phänomen, denn auch in der Dunkelheit ist Licht vorhanden. Deshalb sind für 

mich Licht und der Wunsch nach Licht eng miteinander verbunden: der Wunsch 

nach Licht und die Umkehrbewegung des Lichts zurück zur Lichtquelle. Dies ist 

ein wichtiges Unterfangen und ein großes Abenteuer, das durch Designarbeit 

erforscht werden sollte. Ich glaube, dass Licht erst jetzt ins Rampenlicht rückt und 

nicht länger bloß eine Fußnote der Architektur oder eine Art Kulisse ist, sondern 

eine zentrale Rolle in unserem Denken einnimmt. 

 



 

Eine Frage an Eine Frage an Eine Frage an Eine Frage an den Kosmologen Noam Libeskind: Warum spielt das Licht im den Kosmologen Noam Libeskind: Warum spielt das Licht im den Kosmologen Noam Libeskind: Warum spielt das Licht im den Kosmologen Noam Libeskind: Warum spielt das Licht im 

Universum eine so wichtige Rolle?Universum eine so wichtige Rolle?Universum eine so wichtige Rolle?Universum eine so wichtige Rolle?    

Noam Libeskind: In vielerlei Hinsicht ist Licht der wichtigste Faktor im ganzen 

Universum. Licht hat die verschiedensten Formen: Sternenlicht, Sonnenlicht, 

unsere Sonne. Das Licht ist außerdem die Grundlage allen Lebens auf der Erde. 

Man stelle sich unseren Planeten ohne die Sonne vor! Auch wenn die meiste 

Energie im Universum auf Atome und Materie zurückgeht, könnte das Universum 

ohne Licht nicht existieren. 

 

Worin gWorin gWorin gWorin genau liegt denn nun der Bezug zwischen Ihrem Masterpiece und den enau liegt denn nun der Bezug zwischen Ihrem Masterpiece und den enau liegt denn nun der Bezug zwischen Ihrem Masterpiece und den enau liegt denn nun der Bezug zwischen Ihrem Masterpiece und den 

Ursprüngen des Universums? Ursprüngen des Universums? Ursprüngen des Universums? Ursprüngen des Universums?     

Noam Libeskind: Wir gehen davon aus, 

dass das Universum etwa 14 Milliarden 

Jahre alt ist. Optisch lässt sich das 

beispielsweise so darstellen, dass jede 

Sekunde einer Milliarde Jahre entspricht, 

sodass für die gesamte Geschichte des 

Universums 14 Sekunden angesetzt werden. Man könnte den Verlauf natürlich 

auch verlangsamen oder beschleunigen. Die Tatsache, dass man auf diese Weise 

die Geschwindigkeit steuern kann, mit der sich das Universum entwickelt, gibt 

Ihnen die Freiheit, sich Ihre eigenen Gedanken über diese Phänomene zu machen. 

Wenn Sie eL einschalten und das Licht entlang der Zeitschleife beobachten, bilden 

Sie 14 Milliarden Jahre kosmischer Geschichte nach. Das macht eL zu einem 

Objekt, das uns über die Ursprünge des Universums und des Lebens nachdenken 

lässt und darüber, wie wir vom Urknall zur komplexen Welt von heute gelangt sind. 

 

Daniel Libeskind: So nahe sind wir den Ursprüngen des Universums. 

 

WelchenWelchenWelchenWelchen    EinfluEinfluEinfluEinflussssssss    hatten Ihr wissenschaftlicher Hintergrund und das hatten Ihr wissenschaftlicher Hintergrund und das hatten Ihr wissenschaftlicher Hintergrund und das hatten Ihr wissenschaftlicher Hintergrund und das 

Architekturwissen Ihres Vaters auf die Entwicklung des eL?Architekturwissen Ihres Vaters auf die Entwicklung des eL?Architekturwissen Ihres Vaters auf die Entwicklung des eL?Architekturwissen Ihres Vaters auf die Entwicklung des eL?    

Noam Libeskind: Mit diesem Masterpiece versuchen wir im Wesentlichen die 

Geschichte des Lichtes zu erzählen. Wie sich Licht im Universum entwickelt hat, 

wie es geschaffen wurde, wie es absorbiert und wieder emittiert wird, wie es sich 

im Laufe von 14 Milliarden Jahren im gesamten Universum verändert und 



 

seinerseits die Entwicklung des Universums 

beeinflusst hat. Wir haben ein Gehäuse entworfen, 

das einen Abschnitt des Universums über Millionen 

von Lichtjahren hinweg darstellt. Dieses Gehäuse 

haben wir in kleine Abschnitte unterteilt und jeden 

dieser Abschnitte mit LEDs bestückt. Jede LED 

steht für einen kleinen Teil des Universums – der 

eigentlich gar nicht so klein ist, sondern für 

Hunderttausende von Lichtjahren stehen könnte. 

Klein ist er nur im Vergleich zum gesamten 

Universum. Wir haben es also mit einem großen Abschnitt des Universums zu tun, 

und jeder kleine Teil davon wird durch eine der LEDs dargestellt. Die Farbe der 

LEDs spiegelt das Sternenlicht im jeweiligen Teil des Universums wider. Wenn die 

LEDs sehr hell sind, heißt das, dass dort viel Sternenlicht vorhanden ist und viele 

helle Lichter erstrahlen. Sind die LEDs hingegen dunkler gefärbt, so bedeutet das, 

dass aus diesem bestimmten Teil des Universums weniger Sternenlicht kommt.  

 

Daniel Libeskind: Auch heute sind wir den Ursprüngen des Lichts immer noch 

ziemlich nahe, und es ist faszinierend, sich zu überlegen, wie all die subatomaren 

Partikel entstanden sind, wie sie Teil des Lebens sind, Teil unserer eigenen 

menschlichen Erfahrung. 

    

Zumtobel. Das Licht.Zumtobel. Das Licht.Zumtobel. Das Licht.Zumtobel. Das Licht.    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 

Kurzporträt Kurzporträt Kurzporträt Kurzporträt     

Die Marke Zumtobel ist international führender Anbieter ganzheitlicher 

Lichtlösungen, die das Zusammenspiel von Licht und Architektur erlebbar 

machen. Als Innovationsführer bietet der Leuchtenhersteller ein umfassendes 

Spektrum an hochwertigen Leuchten und Lichtsteuerungssystemen für die 

unterschiedlichsten Anwendungsbereiche der professionellen Gebäude-

beleuchtung – darunter Büro- und Bildungseinrichtungen, Verkauf und 

Präsentation, Hotel und Wellness, Gesundheit und Pflege, Kunst und Kultur sowie 

Industrie und Technik. Zumtobel ist eine Marke der Zumtobel AG mit Konzernsitz 

in Dornbirn, Vorarlberg (Österreich). 
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Bild 1:  Zumtobel Masterpiece eL 

Bild 2:  Architekt Daniel Libeskind © Michael Klinkhamer Photography 

Bild 3:  Astrophysiker Noam Libeskind 

Bild 4:  Skizze des Masterpiece eL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weitere Informationen: 

 

Zumtobel Lighting GmbH 
Nadja Frank 
PR Manager 
Schweizer Strasse 30 
A-6850 Dornbirn 
 
Tel. +43-5572-390-1303 
Fax.+43-5572-390-91303 
nadja.frank@zumtobel.com 
www.zumtobel.com 
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