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INTERVIEW

Ein Land unter Beschuss. Wie 
ist da Lichtplanung überhaupt 
noch denkbar? Interview mit 
Mykola Kabluka aus Kiew. 
Lichtplaner und Büro-Inhaber. 
Die Arbeiten in Zeiten des 
Krieges überschatten alles. 

Seite 42

STORY
Buchheim Museum

Das Buchheim Museum 
oder besser Museum 
der Fantasie hat schon 
2017 entschieden, alles 
muss effizienter 
werden. Im Frühjahr 
2022 wurden die 
letzten Massnahmen 
umgesetzt. Nun ist 
es ‚fertig‘. Wir zeigen 
einen kleinen Verlauf 
der Umrüstung auf.

Seite 36

LICHT BEWEGUNG
Neuer Licht-Kultur-Rat
entstanden

Wir brauchen eine Lobby, die das 
elektrische Licht und das Tages-
licht auch kulturell & sozial in der 
Architektur und darüber hinaus 
hinterfragt! Lichttechnische 
Gesellschaften können das vom 
Personal her nicht. 

Seite 20

AWARD
Endlich ein 
Architektur Award 
für das ‚Licht‘ in all 
seinen Facetten.
 

Nach einer anonymen 
Prüfung wurden bereits 
2 Kandidaten mit einem 
Exzellenzniveau und für 
einen Award nominiert. 
Die Kandidaten haben 
sich mit ihren Projekten 
für Gold, Platin oder 
Diamant qualifiziert.

Seite 56

inhalt.

IN
H

AL
T 

ed
iti

on
 2

8 
| 2

02
2

56

96

UGR = 5,9 ?
Kann doch 
nicht sein!

Kommentar: 
„Licht aus!“

Museum 
Buchheim

Erste 
Nominierte 

werden bekannt-
gegeben.
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Editorial.

Die Welt der Beleuchtung braucht in Zukunft eine neue Betrach-
tung, einen neuen Ansatz aus kultureller Sicht. Warum scheint die 
Kultur des Lichts für viele noch nicht greifbar zu sein?

Der Begriff Kultur ist streitbar, natürlich, aber er umfasst unsere 
Tätigkeit, unseren Umgang mit Licht am besten. Ein umfassender 
Begriff, der alle anspricht, ist die Kultur des Lichts. Und das schö-
ne ist, dass diese Kultur immer anders ausfällt. In zahlreichen Be-
leuchtungs-Projekten aus den letzten Jahren konnten wir eins in 
der Redaktion festhalten: Es gibt immer mehrere Wege nach Rom. 
So auch bei der Beleuchtungs-, Lichtgestaltungs-Planung bzw. 
Lichtarchitektur. Fragen Sie 3 Lichtplaner und sie bekommen meh-
rere Atworten. Was aber bleibt ist, dass alle Projekte eine bestimm-
te Kultur des Lichts vermitteln. Um diese ausgefeilten Ansätze geht 
es in Zukunft.
Bei uns im Licht-Kultur-Rat steht das Kulturgut LICHT im Fo-
kus. Licht erspüren, Licht erleben. Licht ist neben der Gestaltung 
auch sozial, kommunikativ, politisch geworden. Und was die 
Baukultur hat und kann, dass ist ohne eine raffinierte Lichtkultur 
nicht möglich. Beides gehört zusammen im neuen Licht-Kultur-
Rat für Deutschland, Schweiz, Österreich & Welt.

Dr. Sven Horsmann 
Board Member des Licht-Kultur-Rates
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DOT
Werksentwurf BAG Turgi, 1954
CH50 Re-Edition, 2022

Licht für Arbeitsplatz 
und Architektur

schaetti-leuchten.ch
Swiss made
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Helmut Maternus Bien, Erfinder der Luminale zur Light+Building in Frankfurt. Träger des Deutschen Lichtdesign-Preises 
2018. Autor und Organisator von Ausstellungen, Festivals und Fachtagungen, Geschäftsführer bei westermann kommunika-
tion, Ingelheim. Foto: Wonge Bergmann

KOMMENTAR
„Licht aus!“

BLACKOUT FÜR DEN 
GESELLSCHAFTLICHEN 

ZUSAMMENHALT
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„Licht aus!“ Erst mal sich selbst beruhigen, we-
nigstens ein Zeichen setzen, das mag die gute Absicht 
sein. Aber Verdunkelungen das Wort zu reden, bestä-
tigt den Aggressor in seiner schlechten Meinung über 
uns und ermutigt dazu, Katz und Maus mit uns als 
seinen Opfern zu spielen. Symbolpolitik verharmlost 
den Konflikt. Unser Alltag, steht auf der Kippe, unse-
re Art zu leben, die schon in der Pandemie schwer 
gelitten hat. Wir brauchen Licht als unverzichtbares 
Medium für unsere Kultur, wir haben Nachholbedarf 
nach Jahren der Isolation.

Licht lockt Leute, es schafft das Ambiente für Begeg-
nungen, Verständigung und Sicherheit. Kaum etwas 
fördert die Angst so sehr, wirkt ungesünder und ist 
so energiefressend wie das Alleinsein zu Hause. Erst 
recht in Single-Haushalten, in den Städten die über-
wiegende Wohnform. Je mehr Menschen in einer 
Wohnung leben umso günstiger ist der energetische 
Fußabdruck. Anders als in der Pandemie sollten wir 
rausgehen und uns im öffentlichen Raum bewegen. 
Ausgehen statt Eingehen! 

Die Stiftung Baukultur sieht im öffentlichen Raum 
mehr als eine Verkehrsfläche zwischen A und B, 
sie bezieht die Bahnhöfe und Flughäfen, die Foyers 
und die Center-Passagen, die Theater, Konzertsäle, 
Universitäten und Bibliotheken, die Sportplätze und 
Parks mit ein. Es sind eben keine Räume, die man 
schnellstens auf dem Weg von der Arbeit nach Hause 
durcheilt sondern Zonen unserer sozialen Existenz. 
Als ‚dritte Orte‘ zwischen Arbeit und Zuhause, bieten 
sie Erlebnisse und Teilhabe, sie sind die lebenswerten 
Orte, die Bühnen für Rollenmodelle und Identitä-
ten, des Wissensaustausches. Mit einem freiwilligen 
Blackout diese Räume zu schließen, würde das op-
fern, was eigentlich verteidigt werden sollte. 

Die öffentlichen Räume brauchen Lichtkultur. Nicht 
alles, was technisch geht, ist auch gut oder einfach 
nur Geschmackssache. Das gilt besonders im Winter 
für Weihnachtsbeleuchtungen, Licht-Shows oder fest-
lich illuminierte Ballsäle. Öffentlichen Räume leiden 
unter einer diffusen Lichtsuppe. Stattdessen bräuchte 
es mehr Respekt für Dunkelheit, der Schatten ist eine 
Ressource der Lichtkultur wie Licht-Designer Mark 
Major nicht müde wird zu betonen. In der Gestaltung 
der Nacht liegt die Zukunft der Lichtkultur. 

Es wird Zeit, sich wieder an eine Leitfigur der Licht-
Branche zu erinnern: Klaus Jürgen Maack mit seiner 
Erfolgs-Formel ‚Licht statt Leuchten‘. Zu lange wurde 
nur über Leuchten und Technik gesprochen und ist 
damit unter den Möglichkeiten geblieben. Licht be-
deutet Leben. Das ist für Maack das Alleinstellungs-
merkmal. Es gibt kaum ein stärkeres. Heute ist die 
Branche in der Defensive. Licht ist kein Selbstläufer 
mehr wie in den verwöhnten Boomer-Jahren sondern 
wird hinterfragt. 

Die Antworten können nicht rein technischer Natur 
zu Smart Home-Konzepten samt Sensor-optimierter 
Effizienzsteigerung sein, die Fragen betreffen weniger 
das Wie als das Warum. Da sind Antworten und gute 
Beispiele so gefragt wie gute Handwerker. Es reicht 
nicht mehr, sich auf vermeintliche Kernkompeten-
zen zu kaprizieren, es braucht Ideen dafür, wie sich 
das eigene Thema in Wechselwirkungen mit anderen 
dynamisch entwickelt. Das unterkomplexe ‚Licht aus!‘ 
spart nur in der Einbildung Energie. Tatsächlich kann 
allein schon die Ankündigung Gastronomie und Ein-
zelhandel ruinieren - mit einer Kaskade von Folge-
wirkungen. Wirtschaft ist zur Hälfte Psychologie, und 
Techniker sollten über ihre Leistung für den sozialen 
Zusammenhalt in schwierigen Zeiten sprechen. 
Wann sonst wenn nicht jetzt. 

LICHT.APERO

Blackout für den gesellschaftlichen Zusammenhalt
von Helmut Maternus Bien
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(tl.) Die deutsche Lichtmesse in Frankfurt hat trotz der zahlrei-
chen Absagen, insbesondere deutscher Licht-Firmen ein aus-
gesprochen überzeugendes Resultat zu verzeichnen. Firmen, die 
eher in zweiter Reihe standen, konnten sich präsentieren. Dank 
intern reduzierter Standmieten, die aber nicht gross kommuni-
ziert werden, war es eine Licht-Show geprägt zum Teil von relativ 
unbekannten Firmen und von einigen innovativen Start-ups. 

Die Nachhaltigkeit stand ganz vorne als Erfolgsrezept und auch 
das Material Holz. Das Thema Holz in Leuchten selber zu sehen, 
ist ein Trend. Zurück zur Natur könnte man meinen, besonders 
bei dekorativen Leuchten.  Die spanische lzf hat Mitbewerber 
bekommen.

Aber die schockierendste Aussage, die wir gehört haben, war die, 
dass Architekten und Lichtplaner die Schnauze voll haben von 
Leuchten, die besonders auf Online-Plattform wie z.B. Lampen-
welt präsentiert werden. Sobald eine Leuchte in irgendeinem 
Portal zu finden sei, wie Architonic, Lampentwelt, Goodform, 
Stylpark, so unsere Hersteller-Umfrage, erlischt quasi von selbst 
der Flair der Kreativität der Leuchte. Sie sei dann auf dem 
Design-Boden des Allgemeinen gesunken. Aus dekorativ wird 
‚dekopressiv‘.
Besucher suchen das Neue, das Frische, das Feine. Artemide & 
Co sind längst bei den Massen angekommen. Es gilt im Archi-
tekturgeschäft neuerdings nicht mehr als besonders kreativ, 
bekannte Marken zu bestellen. Auch in Hinblick auf Investor-
Anfragen erleben noch unsichtbare Marken gerade Aufwind, 
wenn Material, Verarbeitung, Licht stimmt. Gerade beim Licht 
schludern viele dekorative Leuchtenhersteller. Kleinere Messun-
gen ergaben noch viele Leuchten ein CRI 83-86. Auf der Suche 
nach Neuem konnte die L+B zum Teil gut liefern. Eine Auswahl 
stellen wir vor.

Fazit: Wie können dekorative Designer-Leuchten-Hersteller 
reagieren? Durch Ehlichkeit! Das wird nur gehen, in dem die 
eigene Exklusivität wieder hergestellt wird, kleine Inhouse-Ver-
anstaltugen iniziiert werden, exklusive Kunden angesprochen 
werden. ein ehrliches Green-Lable Einzug hält. Sollte der Ver-
dacht auftauchen, dass sich im eigenen Katalog Importe aus 
Asien befinden, die in Europa zusammen ‚gemixed‘ wurden, ist 
der eigene Design-Nimbus bis aufs weitere passé.

LIGHT+BUILDING 
HERBST 2022

Die NOVUS Attenzia task 4.000 K, 
mit Standfuss is uns aufgefallen. Der 
elegante Standfuss und das pass-
genaue Material macht einen sehr 
guten Eindruck.
Ausleuchtung erfolgt durch sehr 
hohen Leuchtenlichtstrom von max. 
918 lm. Leuchtenlichtausbeute liegt 
bei 106 lm/W, leider nur CRI 86. 
Preis ca. € 450.-
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LIGHT+BUILDING 
HERBST 2022Sobald die Leuchte in 

irgendeinem Portal zu 
finden sei, wie Architonic, Lam-
penwelt, Goodform, Stylpark, so 
unsere Hersteller-Umfrage, er-
lischt quasi von selbst der Flair 
der Kreativität der Leuchte. Sie 
sei dann auf dem Design-Bo-
den des Allgemeinen gesunken. 
Architekten suchten mehr das 
Neue das unverbrauchte, das 
nicht normal profane, aus einem 
übermässigen Online-Angebot. 

”

Thema HOLZ. Diese Leuchte viel 
uns auf: Die Hohe Tauern von 
WIRKLICHT  ist handgefertigt 
aus Eiche. Warmweiss bis kaltweis-
se Beleuchtung (HCL). Wird über 
Casambi gesteuert. 2380 Lumen 
direkte Beleuchtung, 1020 indirekte 
Beleuchtung. 31 Watt, CRI > 90. 
Preis ca. € 2.690.-

LIFA: Wer sein Licht als Licht aus dem Nichts 
bezeichnet, der muss das auch beweisen. Und 
tatsächlich mit einem UGR von 5,9 wartet diese 
Büroleuchte auf. Arbeiten am Monitor wird für die 
Augen erträglicher bis angenehm. Insgesamt ist das 
Geheimnis die Lichtausbreitung durch die einge-
setzten Linsen. Für uns die Sensation auf der Messe 
überhaupt.
Effizienz: 127,5 lm/Watt. Lichtfarben 3000-6000 
Kelvin. 80 Watt, leider nur CRI > 80. 
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Zusammenschluss
Der Schweizer luxlumina Verlag übernimmt auch 2023 
wieder die Kommunikationsarbeit. Die Redaktion wird 
Broschüren, Kataloge und vor allem das Flaggschiff Magazin 
„Licht-Kultur“ weiter entwickeln. Er wird für die Buch-
produktionen sorgen und den Award ausrichten bzw. für 
die Jury alles vorbereiten. Für 2023 laufen dafür bereits die 
Vorbereitungen in Lindau am Bodensee. Der Verlag oder 
die tätige Agentur wird alle 2 Jahre vom Licht-Kultur-Rat 
neu bestimmt. 

Der luxlumina.Verlag ist ab 2023 
offizieller Media Partner des 
Licht-Kultur-Rates
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Lighting designer 
Saurabh Sachdev aus 
London meets Editor 
Sven Horsmann in 
Frankfurt. 
Once a tutor for 
Sven now a friend of 
luxlumina, Saurabh 
gave us little insights 
of the English lighting 
market. So next stop 
is London for our 
publishing house in 
search for different 
lighting subjects and 
the current routing 
lighting market in 
Great Britain.

Wohnen & Leben 
in bester Form, 
Raumgestaltung und 
Materialität

Die besten Häuser zeigt 
eine schöne Auswahl 
von 50 besten Ein-
familienhäusern aus 
dem DACH Gebiet. Eine 
Inspirationsquelle.
Callwey-Verlag

Strategie für das 
Haus: Klima

Geht uns alle an und 
ist ein kurzer Rund-
umschlag  in Sachen 
Heizung und Lüftung.
Verschattungen im 
Sommer und welches 
Glas für Tageslicht ist 
eigentlich wichtig zu ver-
bauen. Ein Mini-Führer 
für unser Klima im Haus.
avedition

HOLZ im Bau

Beton böse, Holz gut! 
Wie gut will dieses Werk 
beweisen. Es zeigt die 
Holz-Baumöglichkeiten 
der letzten 4 Jahre auf. 
Übersichtliche Schnitte 
und Pläne zeigen detail-
lierte Entwürfe. Da ist 
was machbar bekommt 
man den Eindruck. 
Edition Detail

Neue Architekturführer für Düs-
seldorf und Chicago 

Allein im Düsseldorfer Medienhafen 
hat sich viel getan. Die Liste der Er-
weiterungen ist lang geworden. Nütz-
lichkeit trifft Form und Design in allen 
Facetten. Ein kleines ‚Rotterdam‘ ist 
entstanden  in den letzten Jahren. Und 
Chicago war ebenfalls nicht untätig. 
Die Stadt der Welt-Architektur wie 
viele sagen. 100 jährige Meisterwerke 
stehen neben neuen Bauten. Das sind 
State of the Art Architektur-Überblicke 
im Taschenformat und Nachschlag-
werke der besonderen Art.
DOMpublishers
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THE MIRROR OF WONDERS 
by FABIO MAZZEO
ARCHITECTS

A contemporary installation and a 
Renaissance palace, in dialogue in 
Rome by architect Fabio Mazzeo 
surprises guests with a kaleidosco-
pic, reflective structure

The gold leaf-covered backdrop and 
back lighting bring out the fractures 
of the mirror, which is conceived as 
a semi-dynamic object. The effect 
is almost one of an inner current, a 
pulsating underground energy: the 
same vibrations that animate the team 
at Fabio Mazzeo Architects. They are 
a true creative collective where every 
talent, under the careful and charisma-
tic supervision of Fabio Mazzeo, is free 
to express themselves. This collective 
work is what shaped the installation, by 
involving artists, painters, and artisans 
who have collaborated with the studio 
for years, just like in a neo-Renaissance 
workshop.
Between art, architecture and design, 
this is a piece that recounts Fabio 
Mazzeo Architects’ way of being and 
designing, inviting us to cross a mirror: 
on the other side, we can imagine and 
experience new, exciting visions of 
beauty.

LICHT.APERO
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ERCO hat nachgedacht ...

Die Mannschaft von Erco hat sich über 
den Austrahlungswinkel von Leuchten 
echauffiert, d.h. zwischen den Zeilen auf-
geregt. Das diffuse Licht, was grundsätz-
lich immer entsteht je nach Austrittswin-
kel und Beschaffenheit einer Leuchte, sei 
uneffizientes Licht, ja energievernichtend. 
-  Stimmt! Was uns auch gut gefallen hat, 
bei diesem ERCO-Vorstoss ist die neue 
Sichtweise auf Lux pro Watt endlich ein-
zugehen. Da reden wir in der Redaktion 
schon gefühlt seit Kolumbus von. Lumen 
pro Watt ist schön für alle Messtieger 
unter uns, aber nicht ausschlaggebend. 
Was kommt an, ist doch viel wichtiger! 
Deshalb ist bei jeder Kundenbesprechung 
die Lux pro Watt Zahl wichtig. D’ accord!

Licht-Simulations-
Software ungeeignet für 
Kunden

Der Grenzstrahlungswinkel umfasst den 
Winkel bis zum Abschirmwinkel. Dieser 
Winkel umfasst das gesamte austretende 
Licht einer Leuchte. Hersteller berück-
sichtigen diesen Winkel in ihren Daten-
blättern aber so gut wie nie. Er umfasst 
das diffuse Licht, was nicht mehr oder 
nur teilweise auf den Boden gelangt und 
im Raum verschwindet. Auf der anderen 
Seite erhöhen diese Strahler das gesam-
te Lichtvolumen in einem Raum. Kann 
auch gewünscht sein, sieht man erst bei 
der tatsächlichen Begehung oder eher 
Fertigstellung. Eine Software wie Relux 
oder Dialux Evo rechnen aber eher mit 
dem präzisen Austrittswinkel. Resultat: 
Das wäre viel zu aufwändig zwischen den 
empfohlenen Winkeln in der Software 
zu fanden oder sie extra einzugeben. In 
der Konsequenz heisst das aber auch, das 
Licht-Simulationssoftware beim Kunden 
falsche Eindrücke hinterlässt.

Photo: Erco

Grenzstrahlungswinkel umfasst bis zum Abgrenzungswinkel 
das ganze austretende Licht. Grafik: Conceptlicht, Traunreut.

LICHT.APERO
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Hersteller könnten das wirklich und mit viel mehr Pow-
er. Sie brauchen findige, kluge Leute im Marketing, um 
die Marschzahl jetzt zu erhöhen. Die „Elfmeter“ dafür 
stehen parat. Wir hatten Lichthersteller gefragt, welche 
Antworten sie parat haben, wozu sie bei Energieknapp-
heit raten. Ergebnis: Nix wertvolles. Bis auf Produkt-Re-
cycling, Cradle to Cradle (oder Grave?) war alles nur 
spärlich. Um welche Antworten, Verlautbarungen oder 
Petitionen könnte es gehen? Wir formulieren mal mun-
ter los: 

Liebe Gemeinderäte, Bauämter, Elektrizitätswerke 
macht besseres Licht in unseren Städten. Das Licht-Abschalten macht unsere Städte noch 

öder. Wir haben effiziente energiesparende Produkte!

Liebe Architektinnen, Architekten 
Licht ist wesentlich am Bau und kann zu Einsparungen verhelfen. Kauft ihr billig ein, wird das 

ein Bumerang und ihr musst 2 Jahre später wieder einkaufen.

Liebe Lichtplanerinnen, Lichtplaner 
wir haben Produkte u.a. mit exaktem Austrahlungswinkel. Kommt und schaut.

Liebe Investoren
Habt Mut zu neuen effizienten Produkten. Die sind etwas teurer, aber effizienter.

Geehrte Elektriker: 
Macht endlich einen Weiterbildungskurs in LED und 

fragt professionelle Lichtplaner

Geehrte Bürgermeister: 
Energieeinsparung bekommt ihr insbesondere mit gutem Licht hin. 

Ändert eure Lichtpolitik.

LICHT.APERO

In Debatten zur Energie-Effizienz 

sollten Licht-Hersteller 

zur Beruhigung beitragen.
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GRINDELWALDS 
LICHTKUNST 
VOR DER  
EIGERNORDWAND

Nationale und 
internationale 

LichtkünstlerInnen 
präsentierten wie-

der im Dorfzentrum 
Grindelwalds ihre 

Kunstwerke. Das Pu-
blikum zahlte keinen 

Eintritt und setzte sich 
auf eigene Faust mit 

den Lichtkunstwerken 
auseinander. Unter 
der künstlerischen 

Leitung von 
Ursina Wirz wurde 

dieses Jahr das Thema 
«Orientation - Diso-

rientation - Reorienta-
tion» bespielt. 

Manchmal braucht es 
die Desorientierung 

um eine neue Orien-
tierung zu finden. 

Gemein aber stimmt! 
Und Zack wird Licht 
so was von kulturell. 

Stromverbrauch war gering 
durch Einsatz von LED-

Lichtquellen und zeitlichen 
Bestimmungen geprägt.

Fotos: Andri Laukas.

Reinhard Böhme: 
This will all make sense,  

LUX – L̀ ETOILE once we stop 
the time loop.

Marie Nørgaard Nielsen:
The Oracle

Jacqueline Hen:  
Formation of the sun

LICHT.APERO
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Vorstellen möchten wir Andreea Braescu aus Bukarest, Rumä-
nien. Die bildende Künstlerin arbeitet mit Porzellan, und erschafft 
massgeschneiderte Lichtskulpturen. Sie verwendet Fine Bone China, 
ein besonders lichtdurchlässiges phosphatisches Porzellan. Ihr Wunsch 
ist es: 

„Innenräumen Leben einzuhauchen und das Gefühl 
von Harmonie und Frieden zu vermitteln, das uns die 
Natur gibt, wenn wir uns draussen glücklich und frei 
befinden.“

LEUCHTEN & DESIGN: ANDREEA BRAESCU

Lobby in Buarist Hotel

Licht-
designerin 
und Künst-
lerin Andreea 
Braescu
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LEUCHTEN & DESIGN: ANDREEA BRAESCU

Werkstatt in Bukarest

Restaurant Chandelier
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Licht.gesundheit

Fragen: luxlumina Redaktion
Antworten: Dr. Oliver Stefani, Mitglied im 
         Licht-Kultur-Rat

ORGATEC, Köln
Licht im Office
Angesichts der Lichtgesundheit in 
Büros sprachen wir mit Licht-Kul-
tur-Rat Board Mitglied Dr. Oliver 
Stefani von der Uni Basel über die 
Auswirkungen der Chronobiologie 
auf unsere gesundheitliche Licht-
Rezeption. Auf der Weltleitmesse 
ORGATEC ging es um das innovative  
Licht im Büro. Der Licht-Kultur-Rat 
hat dazu eingeladen. 

1.  Was haben wir für Licht heute aus chrono-  
         biologischer Perspektive in unsren Büros?  
         Welches Licht müssten wir aber im           
         Büro haben?
 2.  Genau wann macht Licht munter?

3.  Wann macht Licht kreativ?

4.  Wann fördert Licht die Konzentration?

5.  Kann zu viel Licht auch schaden?

6.  Welcher Parameter sollte bei der Büro-
           einrichtung auf jeden Fall mit berechnet      
           werden?
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1. Sehr oft haben wir in Büros aus chronobiologischer Sicht ein Licht, das den Beleuchtungsstärken während der 
Dämmerung in der Natur entspricht. Das bedeuted, wir signalisieren unserer inneren Uhr eine falsche Tageszeit. Hinzu 
kommt, dass wir bei zu wenig Licht am Tag weniger Tief in der Nacht schlafen und noch empfindlicher auf abendliches 
Licht reagieren. Das Licht im Büro entspricht oft nur 0,5% dessen, was wir in der Natur sehen würden. Aus chronobio-
logischer Sicht sollten viel helleres Licht im Büro haben. Das ist aber nicht ganz einfach zu realisieren, da wir bei der 
Computerarbeit auch nicht geblendet werden dürfen. Genaue Werte traut sich noch niemand zu nennen aber ein Exper-
tengremium empfiehlt mindestens 250 lx melanopische EDI. Bei einer Standard LED-Beleuchtung mit 4000 K wären 
das rund 380 photopische lx vertikal am Auge gemessen. Je nach Beleuchtungsplanung und Büroeinrichtung bräuchte 
man dafür deutlich mehr als die bisher empfohnenen 500 lx auf dem Schreibtisch. Man hat aber mit der Büroeinrich-
tung viel mehr Spielraum für eine chronobiologische Optimierung als man vielleicht glaubt.  

2. „Munter“ müsste man genauer definieren. Wachsamkeit verwenden wir meistens 
als Begriff. Bei Wachsamkeit geht man von diesen 250 melanopischen Lux aus. Genauge-
nommen stammt dieser Wert aber aus einer abendlichen Messung und am Tag könnte es 
anders sein. Einen verlässlichen Dosis-Wirkungs-Zusammenhang gibt es für den Tag ehrlich 
gesagt noch nicht aber wir arbeiten daran. 

3. Es gibt vereinzelte Studien, die besagen, dass wir bei weniger Licht kreativer sind. Dynamisches Licht wird bei 
kreativer Arbeit bevorzugt. Vielleicht ist das wie mit Musik. Musik für die Augen sozusagen.

4. Ein hoher melanopischer EDI fördert generell die Konzenzrationsfähigkeit. Das 
ist sogar am Tag messbar. Allerdings bedeutet das nicht unbedingt, dass wir auch 
mehr Leistung erbringen. Wir müssen ja unsere Leistung sowieso irgendwie erbringen. 
Egal ob es kalt oder warn, hell oder dunkel, laut oder leise ist müssen wir unsere Arbeit 
machen. Es fällt uns aber unter Umständen mit dem richtigen Licht viel leichter, die 
gleiche Leistung zu erbringen.

5. Ja, wenn es blendet oder beim Sonnenbrand.

6. Im ersten Schritt sollten die Hauptätigkeiten im Büro bestimmt werden. Im zweiten Schritt sollte 
festgelegt werden, ob die Anwendung tag- oder nachtaktive Personen (oder beides) umfasst. Je nachdem 
sollte Licht mit hoher oder niedriger biologischer Wirksamkeit eingesetzt werden. Es hängt aber auch sehr 
stark vom Schichtplan ab. Idealerweise bestimmt man auch den Chronotypen und die Schlafbedürfnisse 
der Mitarbeiter. Je nach Ergebnis dieser ersten Schritte gewichtet man die visuellen und die nicht-visuellen 
Anforderungen. Je nach Anforderung empfiehlt es sich dann einen Chronobiologen hinzuzuziehen. Neben 
der horizontalen Beleuchtungsstärke sollte man dann auch die vertikalen und zylindrischen Beleuchtungs-
stärken am Auge messen. Aber selbst dann kennt man nur die halbe Wahrheit. Wichtig ist die spektrale 
Bestrahlungsstärke zu messen, aus der man den melanopischen EDI bestimmen kann. Je nach Gewichtung 
der visuellen oder nicht-visuellen Anforderungen kann man eher mit gerichtetem oder indirektem, diffusen 
Licht arbeiten.

Licht.gesundheit
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Neuer Licht-
Kultur-Rat
entstanden

Brauchen wir noch einen Verband? Diese Frage 
ging in unserem Expertengremium zwei Jahre 
hin und her. Die Antwort war im Frühjahr 2022: 
Ja!

Wir brauchen eine Lobby, die das elektrische Licht und das 
Tageslicht auch kulturell & sozial in der Architektur und darü-
ber hinaus hinterfragt! Wir möchten insbesondere einen Start-
schuss für wichtige Veränderungen in unseren Städten geben. 
Wir rufen alle Lichtprofis und Licht-Begeisterte auf, sich an 
städtischen Licht-Kultur-Räten zu beteiligen, sie zu bilden und 
mit Gestaltungsräten und Parlamenten der Städte zusammen-
zuarbeiten. Städte müssen merken, dass es uns gibt!

TEXT & Fotos: Licht-Kultur-Rat
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Innenstadt von 
Bremen. Historische 

Leuchten mit 
LED bestückt.

Licht.Bewegung
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Allgemeine Aufgabe eines Licht-Kultur-Rates

• Er soll unabhängig zur kulturellen Pflege und Weiterentwicklung des Licht-Stadt-
Bildes und der Licht-Stadt-Gestaltung beitragen.

• Der Licht-Kultur-Rat hat die Aufgabe, unabhängig zu den wichtigen licht-archi-
tektonischen und -kulturellen sowie -sozialen Entwicklungen in einer Stadt 
Stellung und Empfehlungen zu geben. Er soll Parlamentariern, Gemeinderäten, 
Kantonsräten, Verwaltungs- und Planungsausschüssen in Stadt, Gemeinde, 
Land, Kanton, Staat beraten.

Aufgaben im Detail (Stand Herbst 2022)

• Analyse städtebaulicher bedeutender Licht-Projekte wie Lichtmaster und -Rahmenpläne, 
Lichtbebauungspläne oder städtebauliche Licht-Entwürfe. Hilfe und Empfehlungen bei Ent-
scheidungen bieten.

• Unterstützung bei lichtbaulichen Veränderungen an denkmalgeschützten oder stadtbildprä-
genden Gebäuden oder Gebäudeensembles.

• Empfehlung für herausgehobene Licht-Neuanlagen oder Beleuchtungs- Veränderungen von 
Natur-, Grünanlagen und Grünflächen.

• Hinweise und Empfehlungen zur Licht-Gestaltung von Anlagen zur Außenwerbung.

• Der Licht-Kultur-Rat kann eine unabhängige, initiierende, beratende und empfehlende Funk-
tion in einem Stadtraumprojekt innehaben.

• Der Licht-Kultur-Rat spricht einen jährlichen Licht-Kultur-Preis aus.

Aufgaben
für einen Licht-Kultur-Rat
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Warum?
Die Gründe sind vielfältig 
und in jeder Stadt anders. 

Evolution des Lichts 
Die Licht-Technology hat in den letzten 20 Jahren eine Evolution durchgemacht zur 
Halbleitertechnik. Die LED ist State-of-the-Art Technologie in vielen Projekten gewor-
den. Damit ist das Wissen über Licht auch grosser geworden und die Lichtwirkung auf 
uns Menschen. Während die Technologie weiter ausdifferenziert wird, ändern sich auch 
menschliche Wahrnehmungen des Lichts. Gerade die Chronobiologie gibt dazu ent-
scheidende Hinweise. Aber auch die Wahrnehmungspsychologie kommt in letzter Zeit 
zu vielen neuen Erkenntnissen. Hinzu kommen die sozialen und kulturellen Werte, die so 
gut wie keine Relevanz in einer Gesellschaft gespielt haben bisher. 

Kulturgut Licht
Licht wird heute spezieller angesehen und bekommt einen neuen Wert in unserer Ge-
sellschaft. Die nötige Energie für elektrisches Licht, reduziert sich, wenn unabhängige 
Fachleute beraten würden. Licht in einer Stadt ist heute eine soziale Aufgabe geworden. 
Licht schafft Sicherheit und navigiert uns. Licht führt uns durch Städte. 

Neue Kultur-Normen des Licht
Licht-Normen wurden bisher überwiegend aus Technologie-Gremien heraus definiert. 
Der Licht-Kultur-Rat erweitert diese Perspektive um den Faktor der Kultur. Und das 
heisst, dass einige neue Empfehlungen auf den Markt kommen werden. Dazu braucht 
es ein unabhängiges Team von Fachleuten aus den unterschiedlichsten Bereichen: 
Architektinnen, Architekten, Wissenschaftler, Elektro-Ingenieure, Designer, Lichtplaner, 
Lichtarchitekten, Lichtdesigner, Publizisten um durchzustarten. Auf den nächsten Seiten 
präsentiert sich das Board of Directors des Licht-Kultur-Rates DE-AT-CH.  
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Board of Directors des 
Licht-Kultur-Rates DE-AT-CH.  

Riken Yamamoto 
Architekt &

EHRENPRÄSIDENT

DIPL.-ING. GUDRUN SCHACH Helmut Angerer 
Ingenieur Elektrotechnik

PROF. PETER ANDRES
Lichtpkaner

DR. ING. HELMUT KÖSTER DR. OLIVER STEFANI 
Chronobiologe & Designer
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PROF. MARY-ANNE KYRIAKOU PROF. DR. ANNA STEIDLE PROF. DR. CHRISTOPH SCHIERZ

Dr. Sven Horsmann
Geschäftsführung

ANJA BANDORF 
Dipl. Landschafts-Architektin 

BSLA

Prof. Jürg Steiner  
Architekt BDA 

Beleuchtungsmeister

Board of Directors des 
Licht-Kultur-Rates DE-AT-CH.  
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Prof. MISCHA KUBALL 
Lichtkünstler

LIZ HURNI 
Lichtplanerin

KLAUS DE WINDER 
Architekt

STEPHAN SCHÜTZ 
Architekt gmp

WALTER MOGGIO 
Lichtarchitekt & Dipl. Architekt

Board of Directors des 
Licht-Kultur-Rates DE-AT-CH.  
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Werden Sie Mitglied!

WERDEN SIE 
Licht-KULTUR-RÄTIN / 
Licht-KULTUR-RAT! 

Als Einzelmitglied erhalten 
Sie zahlreiche Vergünsti-
gungen in Form von kos-
tenlosen Publikationen, 
Rabatt beim jährlichen 
Licht-Festival. Zusätzlich 
kann ich Siegel und Status 
des „Licht-Kultur-Rats“ in 
meiner täglichen Arbeit 
mit Kunden z.B. in meiner 
Kommunikation anwenden 
und gezielt verbreiten. Es 
werden nur Einzelmitglieder 
aufgenommen, keine Büros. 
Jeder erhält als Mitglied den 
Statut Licht-Kultur-Rat.

Sie haben damit aktiv die 
Möglichkeit als Licht-Kultur-
Rätin oder Rat in ihrer Stadt 
tätig zu sein. Unterstützung 
bekommen Sie vom Execu-
tive Board direkt. Anmel-
dung hier: 

Licht-Kultur-Rat e.V
Gültig ab 12. November 2022


Gebührenordnung 

Kategorien


A) Beratung & Planungsbüros Jahresbeitrag € (Nettobeitrag)

A): Einzelmitglieder

A1: Einzelne tätige Person 220.-

A2: Studenten 22.-

A3: Passive private Person 110.-

B) Unternehmen

B1: bis 500 T € Umsatz 17.500.-

B2: > 500 T bis 10 Mio. € Umsatz 30.500.-

B3: >10 Mio. € bis 100 Mio. € Umsatz 60.500.-

B4: mehr als 100 Mio. € Umsatz 125.000.-

C) Öffentliche Hand & NGO

C1: Gemeinden und Städte < 20.000 Einwohner 2.200.-

C2: Gemeinden und Städte 20.000-100.000 3.200.-

C3: Gemeinden und Städte > 100.000 4.800.-

C4: NGO, Körperschaften ab 950.-

D) Hochschulen

D1: Hochschulen / Fachhochschulen 3.200.-

D2: Lehrstühle / Institute 2.600.-

E) Verbände, Vereine, Körperschaften

E1: Verbände / Vereine / gGmbh ab 950.-
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Die Raumbeleuchtung hatte Jahr-
zehnte lang den Fokus auf optimier-
te Bedingungen für Sehaufgaben; 
die physikalische Nachweisbarkeit 
einer Notwendigkeit von „Licht 
von schräg vorne“ für Gesundheit 
und Wohlbefinden startete vor gut 
zwanzig Jahren einen Prozess.  

Dieser befindet sich derzeit in einer 
temporären Übereinkunft zur Bewer-
tung der biologischen Wirksamkeit von 
Licht. Handhabbare Messgrößen wer-
den propagiert, die Messgeräte folgen 
auf dem Fuß. Sie sollten update-fähig 
sein, da eine finale Definition noch 
etwas in Ferne ist; auch der WELL Ge-
bäudestandard aktualisiert nach wie 
vor seine Einschätzung über gewinn-
bringende MEDI. Integratives Licht 
ist das Motto der Stunde, da Konsens 
besteht, dass nicht nur die retinalen 
Ganglienzellen, sondern alle drei Foto-
rezeptoren im Auge (ipRGC, Stäbchen, 
Zapfen) irgendwie gemeinsam zum Er-
gebnis beitragen.  

Vertikal-
helligkeiten

Text & Fotos: Dipl. Des. Wilfried Kurz MLL, von Bartenbach, Aldrans

Technologie.

[1] Neue Stadtbücherei Augsburg, Schrammel 
Architekten, DE
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[1] Die Neue Stadtbücherei in Augsburg von 
Schrammel Architekten: Fassadensysteme 
lenken das Licht weit in den Raum, die Sonnen-
einstrahlung wird in thermisch und visuell hand-
habbare Figurationen zerlegt.

Wahrnehmungspsychologen tragen zur Klärung des „Irgendwie“ bei, Planer und Gestal-
ter arbeiten in der Zwischenzeit mit erweiterten Richtlinien und Gestaltungskriterien. Nun 
ist Wahrnehmung ein dynamischer Prozess, Kopf und Auge sind ständig in Bewegung. 
Plant man integrativ visuell-biologisch, wird in der Praxis das Licht von der Decke zu - die 
Natur gibt es vor - Licht über den Raum. Zusätzliche Helligkeiten am Auge, nicht nur über 
die Sehaufgabe, gewinnen weiterhin an Bedeutung. 

Tageslicht ist das beste Mittel der Wahl hinsichtlich biologischer und emotionaler Wir-
kung, einzig die visuelle Dynamik ist im Arbeitskontext eine Herausforderung. Sind zonale 
Leuchtdichten von Fenstern oder Sonnenflecken blendend hoch, verkleinert sich die Iris, 
Sehkomfort und MEDI-Planung sind dahin. Ist die Sehaufgabe zu dunkel, z.B. die Helligkeit 
eines Büromonitors zu niedrig, verstärkt sich der Effekt. Tageslichtöffnungen haben die 
Eigenschaft, dass ihr Licht nicht in den Raum steigt, sondern fällt; Fensterplätze sind zu 
hell, der restliche Raum zu dunkel. Üblicher lichtreduzierender Blendungs- und Sonnen-
schutz erhöht den Kunstlichteinsatz, wohingegen lichteinlenkende Maßnahmen die na-
türliche Dynamik weit in den Raum tragen und dabei Decke und Wände folgerichtig mit 
Helligkeit versorgen. Hohe Leuchtdichten sind nicht kategorisch auszuschließen, kleine 
akzentuierende Flecken beleben die Atmosphäre [1].

Technologie.

„Integratives Licht ist 
das Motto der Stunde, 

da Konsens besteht, 
dass nicht nur die 

retinalen Ganglienzel-
len, sondern alle drei 

Fotorezeptoren im Auge 
(ipRGC, Stäbchen, 
Zapfen) irgendwie 

gemeinsam zum
 Ergebnis beitragen.“
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Ergänzt Kunstlicht nicht nur 
physiologisch das Tageslicht 
und überzeugt auch psycho-
logisch, steigt die emotionale 
Aufenthaltsqualität [2].

[2] Hotel Lago, Ulm, von 
A-U-R-A Architekten: das 

untere Bild zeigt eine klassi-
sche Tageslichtergänzung. Sie 
erhält den Bezug zur Fassade, 

die natürliche Belichtung wird 
unterstützt, die künstlichen 

Helligkeiten harmonieren in 
Lichtfarbe und Leuchtdichten. 

[2]

[2] Hotel Lago Ulm, A-U-R-A Architekten, DE. Bilder: Peter Bartenbach

Technologie.
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Besteht die Notwendigkeit einer ausschließlichen Beleuchtung mit 
Kunstlicht in innenliegenden oder unterirdischen Räumen, so kann 

über eine künstliche Raumöffnung ein visueller Anker geschaffen 
werden. Je mehr natürliche Eigenschaften diese bereitstellt, umso 

überzeugender ist die Lösung. Nutzungsbezogen kann variiert wer-
den, ein Vorlesungsaal erfordert andere Qualitäten als ein Restau-

rant oder ein Arbeitsplatz [3][4]. 
Quellenhof, St. Martin, archiFAKTUR hotel & spa, IT. 

Foto: Helmut Pierer.

[3] Die Leuchten der Firma Coelux 
bilden die Aufstreuung des Sonnen-

lichts in der Atmosphäre physika-
lisch korrekt nach. Entsprechend 

überzeugend ist das Ergebnis.

[4] Quellenhof Luxury Resort, St. 
Martin im Passeiertal, Italien, von 

archiFAKTUR hotel&spa: Das 
Restaurant liegt unter der Erde, 

künstliche Fenster mit natürlichem 
tagesdynamischem Lichteinfall er-

zeugen eine atmosphärische Grund-
stimmung mit raumerweiternder 

Wirkung.

[4]

[4]

[3]

Technologie.
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Erhöhte Helligkeiten sind nicht 
nur für unsere temporäre bio-
logische Situation, sondern z.B. 
für ein weniger funktionales 
älteres Auge notwendig. Diese 
Beleuchtungsaufgaben sind 
naturgemäß sehr individuell 
an Menge und Zeit und über 
den Raum nur begrenzt zu 
lösen. Arbeitsplatzleuchten 
bedienen das ganze Spektrum 
der visuellen Aufgaben - für 
die Biologie hat Bartenbach im 
EU-Projekt Repro-Light das 
Personal Table Light (PTL) an 
den Start gebracht.  Der akus-
tisch wirksame Raumteiler am 
Schreibtisch ist hier auch eine 
Beleuchtungslösung für bio-
logisches (und visuelles) Licht, 
welches vom Nutzer individu-
ell gesteuert und personalisiert 
werden kann. Umfangreiche 
Studien zeigen eine gleichzei-
tige Steigerung des Wohlbefin-
dens und der Leistungsfähig-
keit der Nutzer [5]. Das Prinzip 
ist universell und wurde z.B. 
auf ein Raum-in-Raum-System 
mit Lichtduschenfunktion an-
gewendet [6].

[5] Das Personal Table Light (PTL) unterstützt individuelle Bedürfnisse 
nicht nur im Großraumbüro. Repro-Light. www.repro-light.eu / twitter.
com/Reprolight. Personal Table Light, Bartenbach GmbH. youtube.com/
watch?v=XdYouJsOV7U.

[6] 
Das mHaus bietet ta-
gesdynamische Szenen 
inklusive einer aktivie-
renden Lichtdusche. 
Foto: mhaus, xchange 
design GmbH, CH

Technologie.
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Auf der Systemebene sind Tages-
lichtlösungen nach wie vor ein 
Nischenprodukt, ihre ausblei-
bende Domestizierung ist unter 
anderem der LED geschuldet.  Sie 
und die biologische Lichtwirkung 
treten fast zeitgleich auf den Plan 
und Lichtmacher auf allen Seiten 
haben Gründe und Möglichkeiten 
die Erscheinung und Funktion 
ihrer Produkte auf eine neue 
Evolutionsstufe zu heben. Spekt-
rale Eigenschaften und Effizienz 
werden nun hinsichtlich visueller, 
biologischer und emotionaler 
Wirkung präzise abgewogen, 
Miniaturisierung erbringt neue 
Optik-, Licht- und Leuchtenkon-
zepte.

Tageszeitliche Farbdynamiken er-
fordern eine gute Durchmischung 
der verschiedenen LED-Spektren 
gegen unschöne Farbränder oder 
Flecken. Bei Bartenbach werden 
hierfür mathematische Berech-
nungswege und Simulationstools 
für Freiformflächen entwickelt 
und zusammen mit der Industrie 
die Produktionsmöglichkeiten 
für micro-facettierte Oberflächen 
erarbeitet. Jede einzelne Micro-
facette erzeugt die gewünschte 
Lichtverteilung und deren viel-
zählige Überlagerung eine op-
timale Durchmischung. Löffel-
artige Reflektorformen entstehen 
durch Konsequenz in Form-folgt-
Funktion, bestehende Strahlungs-
prinzipien wie Lochstrahler und 
Junior (Downlight mit dunkler 
Lichtaustrittsfläche) können opti-
miert werden [7].

[7] 
Abgerundete Produktfami-
lien bedienen die funktio-
nalen und ästhetischen An-
sprüche von Lichtplanern 
und Architekten. Fotos: 
Bartenbach

Technologie.
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Präzise Lichtverteilungen und visuell 
minimierte Lichtaustritte ermöglichen 
Gestaltern und Planern die Gesamt-
wirkung stärker auf die Architektur zu 
lenken, anwendungsorientierte Licht-
verteilungen wie der Downwall (eine 
Kombination von Wand- und Boden-
fluter) erweitern das Spektrum der 
Möglichkeiten, die Minimierung von 
Blendquellen steigert den 
Benutzerkomfort [8].

[8] 
oben / unten

Downlight und Wallwasher, sichtbar 
bleiben Lichtaustritte im Durchmes-
ser von 13 mm. Trotz deckenbündi-
gem Einbau wird die Wand vollflä-
chig, homogen und farbdynamisch 
beleuchtet.



WERDEN SIE JETZT MITGLIED!
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Museum 
Buchheim

Buchheim Museum direkt am Starn-
berger See. Ein staatlicher Antrag auf 
Förderung wurde früh bewilligt.

TEXT, Fotos, VLOG: luxlumina Redaktion

Story.
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Das Buchheim Museum oder besser Museum 
der Fantasie hat schon 2017 entschieden, alles 
muss effizienter werden. Damals wurden 160 
Strahler vom US-amerikanischen Hersteller 
ETC verbaut. Diese Entscheidung war auf-
grund der Kunstwerke getroffen, die indivi-
duell in 2 grossen Räumen an vorhandenen 
Wänden und mobilen Stellwänden und hän-
gen. Damit war das Projekt längst noch nicht 
fertig. Erst Ende Frühjahr 2022 wurde das Mu-
seum mit allen LEDs fertig installiert mit vie-
len wichtigen Entscheidungen. 

Buchheim Museum lässt während der 
Ausstellungen das Tageslicht nicht in die 
Hallen. Um so mehr Lichtreize bilden die 
kleinen Durchlassungen trotzdem.

Museum
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Nach einem vertrieblichen ‚Shoot out‘ mit dem Hersteller Erco ge-
wann damals ETC. Ein amerikanisches Unternehmen, dass sich vor 
allem in der Kunst der Bühnenbeleuchtung einen grossen Namen 
gemacht hatte. Den alleinigen Deutschland-Vertrieb hat die Firma 
Scheinwurf GmbH aus München. 

Scheinwurf kommt aus der Veranstaltungstechnik und kennt sich 
dementsprechend auch mit Lichtsteuerung aus. DMX, Dali ist des-
halb kein Problem für das Team um Geschäftsführer Stefan Bet-
tinger. Doch wo aufhören, wo anfangen? Der Beleuchtungsmeister 
Peter Platz kümmerte sich um das Buchheim Museum rührig mit 
Vorschlägen, die auch zu Lasten von Scheinwurf waren. Aber es 
blieb dabei, nach der Installation oder praktisch nur Lieferung der 
160 ETC-Strahler gab es keine neue Bestellung.

Der ETC-Strahler lässt sich über Tablet (Dali) steuern. Im Buch-
heim-Museum hat jeder eine Nummer bekommen. Diese sieht man 
unprofessionell mit Hand geschrieben auf einem billigen Klebeband 
gleich auf dem Konverter. 

ETC-Strahler

Die Leuchten-Strahler sind 
per Funk ansprechbar und 
lassen sich dimmen und 
richten. Ein Motor und 
Software erledigt das.

Story.
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Kaltes LED Licht im Museum ist besser als warmes Halogen-
licht.
Neben der Effizienz der Leuchte strahlt sie eher blaues Licht ab, 
was für die Werke wesentlich ist. Die Künstlergruppen „Brücke“ 
und „Blauer Reiter“ haben mit viel blauer Farbe gemalt. Diese kam 
bei dem ursprünglichen Halogenlicht eher nicht hervor.
So beschrieb der jetztige Direktor des Museums der Fantasie, 
Daniel J. Schreiber den neuen Licht-Zustand so: „Der Blauanteil der 
Gemälde kann mit Halogenleuchten nicht gut gesehen werden. Die-
ser Nachteil wirkt bei den mit reinen Farben arbeitenden Expressio-
nisten besonders schwer. Ihre Bilder können im Halogenlicht nicht 
adäquat wahrgenommen werden. Blau und Grün wirken wie Grau 
und Braun.“ 

Auch die Kontraste zwischen Rot, Orange und Gelb kämen im kon-
ventionellen Licht weniger zur Geltung, dazu ermüde das Halogen-
licht die Besucher. LED-Technik verschafft Abhilfe, sagt Schreiber. 
„Die Umstellung auf LED ermöglicht eine Ausweitung des Farbspek-
trums in den blauen Bereich hinein. Damit kommt das LED-Licht 
dem überwiegend kalten Tageslicht weitaus näher als das Halogen-
licht.“ Die Folge: „Nur so können die Gemälde adäquat in ihren 
Farbkontrasten wiedergegeben werden – und der Besucher bleibt 
wach und interessiert.“ 

ETC-Strahler

ETC-Strahler mt anderer Vaiante von 
Deckenstrahlern in der 2. Halle.

Museum
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Licht zum Quadrat? 
Welches Licht soll auf dem Boden ankommen, damit die Wege, der Aus-
stellungsraum selber ein sicheres Licht bekommt? Besucher müssen sich 
schliesslich zu den angestrahlten Kunstobjekten bewegen können. 

Die Lösung waren relativ kleine weisse Lichtquader, die direkt auf den Boden 
strahlen. Diese Lichtboxen strahlen direkt auf den Hallenboden der Aus-
stellung. Besonders gut fiel uns die Blendungseigenschaften auf. Man muss 
schon sehr nahe unter dem Quadrat XAL Unico Q9, 32 Watt, 4000 Kelvin, 
Dim-Dali  stehen, bevor es blendet bei diesem UGR 10. Das diffuse Licht ist 
natürlich da. Die technologische Raffinesse bei diesem Strahler ist, das die 
9 x Lichtquellen ziemlich tief verbaut sind und einem langgestreckten Zylin-
der folgen. Welche Eigenschaften die Zylinder noch beinhaltet, steht unter 
Firmengeheimnis. 

Das Gehäuse und die Aufnah-
me-Adaption für die vorhandene 
Tragschiene wurde von der Firma 
VARIALUX, im Sonderleuchten-
bau erstellt.
Die Ansteuerung der Leuchten 
und Einbindung in das Beleuch-
tungskonzept erfolgte über das 
ISYGLT-System mittels DALI-
Protokoll.

Das Licht, was am Fussboden 
ankommt, kann rund oder 
quadratisch sein. Im Buch-
heimmuseum war es nicht 
ganz zu erkennen. Wir neh-
men an ein mixed wurde 
installiert in den Hallen.

Story.
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Über Buchheim Museum: 
Mit den Sammlungen von Lothar-Günther Buchheim, 
Autor des Bestsellers »Das Boot«, und Hermann Gerlinger 
ist das Buchheim Museum das Hauptmuseum der Brücke-
Künstler und der Expressionisten in Süddeutschland. Der 
Bau des Olympia-Architekten Günter Behnisch steht in 
herrlicher Voralpenlandschaft direkt am Starnberger See 
– und ist viel mehr als ein Museum: Er ist ein Fest für die 
Sinne! Prominente Sonderausstellungen, etwa zu Emil Nolde 
2017 oder zu Karl-Schmidt-Rottluff 2018, begeistern ebenso 
wie die bei Kindern beliebte Wunderwelt mit Minizirkus, 
Unterwasser-BMW und bemaltem Hubschrauber. Der ro-
mantische Museumspark lädt zum Picknick ein.

„Wer einmal ein Gemälde 
in kaltem LED-Licht 
gesehen hat, möchte ihnen 
nicht wieder im warmen 
Halogenlicht begegnen.“ 
Daniel J. Schreiber, Museumsdirektor

Museum
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LEBEN.

Lichtplaner in der 
Ukraine

Ein Land, das unter Beschuss steht, arbeitet in vie-
len Bereichen weiter, um den Mut nicht zu verlieren, 
überhaupt weiterzuleben. Die luxlumina berichtet 
exklusiv über eine Lichtplaner Firma aus der Ukraine. 
Bei internationalen Projekten dürfen die Frauen rei-
sen, die Männer müssen bleiben. Gut das es digitales 
Handwerkszeug gibt. Per Live Video können sie den 
Damen so Hilfen geben bei Programmierungen oder 
Installierungen. 

TEXT & Fotos: luxlumina Redaktion, ExpoLight

Stell dir vor, es ist Krieg in deinem Land, und du 
bist ganz normaler Lichtplaner, Lichtarchitekt! 
Was machst du?
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(sh). Mykola Kabluka und ich ha-
ben zusammen an der Universität 
Wismar ‚architectural Lighting & 
Business‘ studiert. Wir hielten Kon-
takt und berichteten über ein paar 
internationale Licht-Projekte von 
seinem Büro.

Dann kam der 24. Februar 2022, ei-
nen Tag nach der Winter-Olympiade. 
Seit dem ist eine Land-Okkupation 
durch Russland geschehen. Putins 
Krieg. Wie immer dieses Desaster 
ausgeht, es zeigt, wie Menschen 
damit Leben können, wie sie weiter 
arbeiten, wie sie den normalen Alltag 
organisieren, wie sie reflektieren in 
Zeiten der grossen Anspannung. 

Diese ganze Konstellation: Ukraine, 
Krieg, Licht-Studium, arbeiten als 
Lichtplaner in einem Kriegsgebiet, 
freundschaftliche Kontakte zu einem 
Lichtbüro kommt uns allen in der 
Redaktion so abstrus vor, dass wir 
eigentlich immer noch nicht glauben 
können, was da geschieht mit uns al-
len. - Wir haben das Interview Ende 
September 2022 durchgeführt. 

LEBEN.

Lichtplanungen in Kriegszeiten 
Verwirrende Zeiten und alles nur 1.348 km entfernt (Berlin-Kiew)
von Chefredakteur Sven Horsmann

Mykola Kabluka in Kiew. Lichtplaner und 
Büro-Inhaber. Die Arbeit in Zeiten des Krieges 
überschatten alles.
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Welchen Einfluss hat der Krieg 
auf Eure Arbeit? 
Der Krieg zwang uns zur An-
passung. Auch heute Nacht (29. 
September 2022) arbeite ich weiter, 
nachdem ich von den Explosionen 
aufgewacht bin und erfahren habe, 
dass mehrere Familien mit Kin-
dern ums Leben gekommen sind. 
Dies ist wahrscheinlich die Resi-
lienz, die für das ukrainische Volk 
charakteristisch ist. Wir arbeiten 
genauso vollständig und so krea-
tiv. Wir haben uns einfach darauf 
eingestellt, dass es Risiken gibt. In 
den ersten Wochen der Invasion 
haben wir auf ein Remote-Format 
umgestellt, was glücklicherweise 
mit dem Google-Büro zusammen-
fiel, und uns mit dem praktischen 
Google WorkSpace verbunden, der 
es uns ermöglichte, alle Arbeits-
prozesse, Strukturen und Daten 
zu unterstützen, ein Austausch 
zwischen allen Mitarbeitern.

Ist Kiew sicher zum arbeiten?
Relativ sicher. Dennoch befindet 
sich das zentrale Kommando am 
Dnjepr, der noch näher an der 
Front liegt, und fast 100 km ent-
fernt in drei Richtungen greifen 
die Russen an. Und es gibt auch 
ein Atomkraftwerk in der Nähe, in 
dem Russland Atomterror anrich-

tet. Ein winziges Territorium, das 
in die betroffene Zone fällt, aber 
wir glauben an das Beste, an unse-
re Streitkräfte, die die Eindringlin-
ge bereits vertreiben. Natürlich ist 
es gefährlich, aber wir werden das 
Land nicht verlassen und wir wol-
len anderen durch unser Beispiel 
Vertrauen geben, einschließlich 
der aktiven Arbeit in der Ukraine.

Wie bekommt ihr Material für 
die Bestellungen? 
Die Logistik ist nun fast erledigt. 
Bei internationalen Objekten be-
vorzugen wir sofort ausländische 
Anbieter. Wenn wir unser kun-
denspezifisches Werkzeug aus der 
Ukraine schicken müssen, funktio-
niert auch die Logistik; Das einzige 
ist, dass wir es auf dem Landweg 
nach Polen schicken und dann per 
Flugzeug nach Dubai, Amerika 
und Bali liefern müssen. 

Ihr seit eine internationale Licht-
agentur. Welche Aufträge habt 
Ihr z. Z. im Ausland? 
Wir haben immer viele Aufträge, 
und selbst während des Krieges 
sind wir fast überlastet. Es gibt 
mehr Anfragen, als wir erfüllen 
können. Deshalb bevorzugen wir 
diejenigen Projekte, die interessant 
sind und am besten zu unserer 

Firmenphilosophie passen. Wir 
klären auf jeden Fall, ob es einzig-
artige Lösungen, Integration von 
Medien und IT-Elementen gibt. 
Wir können sagen, dass sich die 
Bilanz der ukrainischen und aus-
ländischen Projekte ausgeglichen 
hat.

Ja, wir sind ein internationales 
Unternehmen, das in allen Fach-
wettbewerben gewinnen kann. 
Allein während des Krieges wur-
den wir bereits zweifache Gewin-
ner der Lighting Design Awards, 
der International Lighting Design 
Awards und der IES Illumination 
Awards und wurden in die Long-
list der Dezeen Awards aufgenom-
men. Wir sind weltweit bekannt, 
und die ständigen, mehrfachen 
Siege zeigen, dass wir wirklich Ob-
jekte machen, die Aufmerksamkeit 
verdienen und von der internatio-
nalen Jury durchweg hoch bewer-
tet werden. In den Vereinigten 
Staaten, wo wir kürzlich mit dem 
Projekt Buddha Bar in New York 
gewonnen haben. Neue Projekte 
in Miami, Los Angeles, Wien und 
London sowie fünf aktive Projekte 
in Dubai, Georgien, Vilnius und 
Eriwan. Ein gewaltiges Projekt – 
eine ganze Stadt mit 1.600.000 qm 
auf Bali.

LEBEN.

Interview mit Mykola Kabluka, Inhaber des uk-
rainischen Lichtbüros ExpoLight. 
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Natürlich gibt es für Männer, mich 
eingeschlossen, Ausreisebeschrän-
kungen. Nur mit Sondergenehmigun-
gen, für einige der wichtigsten Veran-
staltungen dort. Unsere Anpasser und 
Ingenieure können nicht ausgehen, 
also gehen nicht weniger hartnäcki-
ge und mutige Kolleginnen hinaus, 
um Objekte und Programmierungen 
anzupassen. Dennoch arbeitete ein 
Teil unseres Teams fern vom Büro in 
Einrichtungen in Übersee und sah 
alles mit digitalen Augen, während 
jemand physisch vor Ort war. Nor-
malerweise starten wir diese Woche 
Projekte in Dubai – das Frauenteam 
ist bereits abgereist, und das Män-
nerteam nimmt über Webcams und 
unsere einzigartige Software teil.
Welche Projekte wurden gerade ab-
geschlossen?
Im Juli haben wir das Hard Rock Cafe 
in Yerevan fertiggestellt, eine riesige 
Einrichtung in Georgien, in der wir 
nicht nur das Projekt, sondern auch 
die Implementierung, Lieferung der 
Ausrüstung und Installation ent-
wickelt haben, deren architektoni-
sches Projekt von den Ungarn von 
UNStudio entwickelt wurde . In der 
Endphase ging die NFT-Kunstgalerie 
nach Dubai, und auch das Restaurant 
wurde dort fertiggestellt. Die end-
gültige Anpassung des Restaurants 
in Vilnius ist bereits im Gange. Trotz 

Ist Kiew sicher?
Relativ sicher. Dennoch befindet sich das zentrale Kommando 
am Dnjepr, der noch näher an der Front liegt, und fast 100 km 
entfernt in drei Richtungen greifen die Russen an.”

LEBEN.

Mykola Kabluka, 
Lichtplaner.
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drohender Zerstörung ist es gut, dass auch 
in der Ukraine viele Projekte laufen. Zum 
Beispiel haben wir letzte Woche ein Objekt 
mit unseren attraktiven Licht-, 3D-Mapping- 
und Glasbläserelementen auf den Markt 
gebracht. Ein neues Restaurant in Kiew. Der 
große Wohnkomplex Crystal Park wurde ins 
Leben gerufen. Und sogar am Unabhängig-
keitstag haben wir einen neuen öffentlichen 
Raum in Czernowitz eröffnet. Das ist der 
sicherste westliche Teil des Landes. Dieses 
Projekt ist insofern einzigartig, als es voll-
ständig mit Mäzenatengeldern umgesetzt 
und bereits während des Krieges konzipiert 
und umgesetzt wurde. In Lemberg wurde 
ein riesiger Erholungshotelkomplex Emily 
Resort fertiggestellt. Bis jetzt können vollwer-
tige Familien und Männer die Ukraine nicht 
verlassen. Dieser Ort ist aber sehr beliebt für 
Rehabilitation und Behandlung, einschließ-
lich militärischer. Wer in der Ukraine bleibt, 
kann sich dort eine kleine Auszeit von Stress 
und Anspannung gönnen.
Eines der Highlights dieses Projekts ist die 
größte und komplexeste permanente 3D-
Mapping-Projektion des Landes in der Ver-
anstaltungshalle.
In dieser Stadt haben wir auch das Hotel der 
berühmten Kette Best Western Hotels fertig-
gestellt, das sich auf dem zentralen Platz be-
findet, für das wir die Beleuchtung realisiert 
haben, die sich in eine Lichtmedienshow 
verwandelt hat.

Wie könnten wir Euch helfen? 
Ganz einfach: Glaubt der russischen Pro-
paganda nicht. Glaubt an die Ukraine, dass 

Team von expolight.

LEBEN.
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die Ukrainer ein mutiges Volk sind, das trotz ständiger Risiken Wir 
sind der Welt dankbar für die Unterstützung, die die Welt über uns 
gibt. Wir glauben daran, diesen ungerechten Krieg zu gewinnen, 
weil das Licht immer die Dunkelheit besiegt.

Was möchten Sie unseren Lesern in solch für Sie schwierigen 
Zeiten mit auf den Weg geben?
Eine Woche vor der Invasion war es Tag der Einheit, und wir haben 
die größte ukrainische Flagge der Welt mit einer Laserinstallation 
geschaffen, die die Menschen motiviert und unterstützt. In Mariu-
pol, das jetzt besetzt ist, einer Märtyrerstadt, die von den Russen 
fast zerstört wurde, haben wir einen friedlichen Freiheitsplatz mit 
Tauben des Friedens und der Freiheit geschaffen, die jetzt wie Par-
tisanen arbeiten, stolz ukrainischen Schmuck tragen und Hoffnung 
einflößen, dass diese Stadt bald befreit wird. Wir sind sicher, dass 
wir diese Objekte bald restaurieren werden. Und selbst jetzt, obwohl 
wir all diese acht Monate mit unseren Reserven in den roten Zahlen 
gearbeitet haben. Wir  glauben, dass der Sieg kommen wird. Wir 
stellen unsere Aktivitäten nicht ein, wir glauben, dass es nach diesen 
bitteren Zeiten einen schnellen Aufbau geben wird. Wir werden 
bereit sein, dies mit doppelter Kraft zu tun.

Team von expolight.

LEBEN.
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LEBEN.

essay von  
Mykola Kabluka, Inhaber des ukrainischen Lichtbüros ExpoLight. 

For more than twenty years, light has been the primary tool 
that helps us to transform, reveal, and manifest the most 
beautiful and remarkable places of Ukraine and the world 
and to form love and interest in them. We have always 
sought, first of all, to prove that Ukraine is a modern and very 
progressive country, excellent and worth visiting. When our 
projects win international competitions, we are incredibly 
proud that Ukraine resonates with the world. It is an honor 
for us to represent our native country.
As true Ukrainians, we did not stand aside - we went to de-
fend Ukraine, volunteered, and helped the army and everyo-
ne who needed help from the first day of the war. Best of all, 
the light is manifested precisely in dark times.
In peacetime, we create light. In this challenging time, our 
team voluntarily equipped the underground parking lots of 
the city shopping centers of Dnipro, which turned into bomb 
shelters for citizens. We want to give light and warmth to peo-
ple even in wartime! Our entire Expolight team has voluntee-
red, joined the Terrodefence, or volunteered for the army. We 
understand that we are protecting the most precious thing we 
have: Ukraine and Freedom.

Thanks to our defenders, Expolight and many other com-
panies can continue their work and support the country‘s 
economy, for which we are infinitely grateful to them.
Ukraine is beautiful. You can feel it, especially when you 
see different regions with a dense, fast kaleidoscope, each of 
which is particularly wonderful. We continue to work and 
give light to people in other parts of Ukraine.
Even when you work two shifts, without days off, and on two 
fronts. Even when there is absolutely no time to sleep! When 
you understand that your team, like most businesses in Uk-
raine, works „in the red“ month after month and quickly uses 
reserves to help those who need help: the army, the country, 
and our people. But we all work hard. Everything I manage to 
earn, I immediately give to where it is needed.
The war showed how Ukrainians treat their culture and how 
highly they value and care for their heritage — historical 
monuments in various cities were wrapped with protective 
nets and covered with boards and covered with sandbags. We 
have a rich heritage that we value, love, protect and improve 
because we are UKRAINIANS — a patriotic nation of strong 
and free people. We believe in our victory and spread our way 
forward with light!

When there is so much destruction around, you begin to 
understand even more the value of life and the value of mo-
ments when you can do what you love and have the opportu-
nity to create beautiful things.
New York, Los Angeles, Dubai, Bali, Yerevan, Lisbon, Kato-
wice, Vilnius, and London are now our broad geography of 
current Expolight projects. It is very nice that they trust us 
even during the war, and we have the opportunity to do what 
we love. Despite different time zones and lack of sleep, we 
stay in touch and work remotely.
Yes, now there are difficulties with the departure of men from 
our team abroad, but we are insured by the female half, who 
go to the facilities and work at the level powerfully and dili-
gently. We try to find a way out of various difficult situations 
and continue working on international projects.
With the girls‘ help, we just finished lighting the Hard Rock 
Cafe in Yerevan, and now they are off to Dubai. Using the Ex-
polight Cloud Control System, a small group of women from 
our team became the hands and eyes of our engineers.
For projects that are so far from home, our software based on 
the cloud server Expolight Cloud Control System comes to 
our rescue. We designed it specifically for our requirements 
so that with a limited presence on site, it is possible to adjust 
the light, with the ability to adapt the scenarios and then 
maintain it further, tracking potential failures without going 
to the site. There are no analogs of such software in terms of 
functionality, reliability, and convenience in the world, which 
is why we developed it.

While waiting for victory on the main front, Ukraine con-
tinues to surprise the world with its achievements in other 
fields - music, sports, lighting design, and much more. Every 
victory, even a small one, is essential.

During the war, we received several awards and honors in 
top competitions in the field of lighting design. Each of these 
marks and victories is a significant cultural and diplomatic 
contribution to the fact that we are no longer confused with 
our neighbors, no longer asked, „where is this country - Uk-
raine?“. The world sees how talented Ukraine is! We are wai-
ting for the next stage of voting, and we believe that Ukraine 
will win not only on professional fronts but also very soon on 
the most important one.
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Lichtprojekte, 
die aktuell fertig geworden sind. 

LEBEN.

Freiheitsplatz Mariupol war gerade fertig 
geworden. August 2022 und jetzt.

Kiew Restaurant MUST. 
2021.
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LEBEN.

New York:  
Buddha Rar / Restaurant. 
mit einem holographic 
Buddha. 2022.
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LEBEN.

Kiew:  
Crystal Park Tower 
2022. Wohnhaus mitten 
in der Hauptstadt gera-
de fertig zum Einzug. 

Emely Resort Lobby, Liviv Juli 2022:  
Die Idee eines Lichtkonzepts war es, einen leuchtenden Baum in der 
Schwerelosigkeit zu erschaffen und den gesamten Boden und die Wände 
mit komplexen organischen Schattenmustern und zusätzlichen Reflexio-
nen des Baums in teilweise verglasten vertikalen Flächen zu bedecken.
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Ein Nachtspaziergang mit Folgen! 

Leben.

Welches Licht bestimmt unsere Städte in Europa? LichtKULTUR macht regelmässige 
Spaziergänge durch grosse und kleine Städte. Diesmal gehts um Stuttgart. Das uTube 
Video finden sie auf unserer homepage: luxlumina.com. Die Licht-Detektive waren 
Architekt Thomas Greuder und Lichtarchitekt Sven Horsmann. Die Thesen und Ver-
lautbarungen führten dazu, dass sich der Oberbürgermeister Frank Nopper einge-
schaltet hat und einen Brief schreiben liess. Trotzdem meinen wir: Stuttgart braucht 
einen Licht-Kultur-Rat! Gerade die soziale Dimension des Lichts sowie Sicherheit ist in 
Stuttgart Innenstadt eine wichtige Komponente geworden.

Stuttgart hat mit vielen städtebaulichen Massnahmen aktuell 
zu kämpfen. Das Jahrhundert-Bauprojket der Bahn im 
neuen Bahnhofsviertel, Umbauten diverser Strassenzüge in 
der Innenstadt, Schlossumbau. Randalierende junge Bevöl-
kerungsschichten, die die Innenstadt als ihr Gehege betrach-
ten, etc. Und da aus dem Nichts kommen zwei Licht-Detek-
tive, die rummeckern oder eher etwas sanft kritisieren, wie 
wir es gerne umschreiben. Was wir durch die vielen Rück-
meldungen in Erfahrung bringen konnten, ist das Stuttgart 
sich der ganzen Probematik bewusst ist und reagiert. Alle 
kritisierten Leuchten im uTube Video bezüglich Schlosspark 
werden ersetzt. Gut so. Der Weltraum braucht kein Licht. 
Eine spannende Sonderleuchte hält dort Einzug, die auch  
die Naturschützer überzeugt hat auf der letzten internen Be-
gehung Anfang Oktober.

Staunende Licht-Detektive 
 am Schlossgarten Herbst 2022.  

Links Thomas Greuter, rechts Sven Horsmann.
Darüber Szenen von Kugellichtern

 im Schlossgarten.
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Seit 2005 gibt es eine Arbeitsgemeinschaft für Licht in Stutt-
gart, die daran arbeitet, gutes qualitatives Licht zu ermöglichen. 
Die Stadträume, die wir hauptsächlich besuchten, waren innen-
städtische Wohnorte, direkt am Kerngebiet, dann Down-Town, 
die Fussgängerzone und das Schlossgebiet mit Museumsmeile 
dahinter. Ein relativ kurzer Weg, um Aussagen und Thesen in die 
Welt zu schrein. Aber es gelang, insbesondere das Aufschreien, 
welches Licht vorhanden war. Wir kamen aus dem Staunen nicht 
heraus. 

Wir haben einige positive Rückmeldungen bekommen von 
Stuttgarter Architekten, von Lichtplanern, der Baubehörde und 
Stadtparlamentariern. Nur eine wütende und schnaubende Stim-
me erreichte uns aus dem Bereich Lichtplanung, die auch in dem 
Stuttgarter Arbeitskreis Licht mitarbeiten darf. Dazu später mehr.
Stuttgart ist gleichzeitig auch Landeshauptstadt von Baden-Würt-
temberg. Demnach hat das Land ebenfalls noch etwas zu sagen 
in Sachen Licht. Insgesamt ist das für das Rathaus-Team eine 
nicht einfache Situation mit allen aktuellen Bauten in der Innen-
stadt. Aber das in 17 Jahren so wenig geschehen ist, machte uns 
stutzig. 
Herausgreifen möchten wir hier nur die alten opalen Kugelleuch-
ten. Diese geben Licht in den Weltraum ab. Das nutzt nieman-
den. Besonders fallen die mehrfachbestückten Kugelleuchten 
die seitlich des Schlosses angebracht wurden noch auf. Im Video 
bleibt Stuttagrt als Beispiel bestehen, wie man es nicht macht. 
Die neuen Politiker und Verwaltungsangehörigen haben mit 
der neuen Leuchte im Schlossgarten aber ebenfalls ein Beispiel 
geschaffen, wie es perfekt gelingt einen öffentlichen Garten zu 
beleuchten. Respekt.
Ein Aspekt hat uns auch verwundert: Licht muss dort sein, wo 
es eventuell gefährlich sein könnte. Auch diese Stellen gibt es 
um das Schloss herum, leider. Dabei hatten wir so manche Stelle 
kritisiert, die aber aus sicherheitstechnischen Belangen so einge-
richtet wurde von der Stadt. 
Fazit: Das Licht in einer Stadt ist auch abhängig von seiner Be-
völkerung und seinen Nutzern. Was hilft die schönste Beleuch-
tung, wenn Frauen sich unwohl fühlen, irgendwo langzugehen. 
Hier bekommt das Licht ganz klar einen sozialen Auftrag. Wel-
ches Licht soll die Stadt einsetzen, wenn vermehrt randalierende, 
alkoholisierte Jugendliche und Twens die Innenstadt unsicher 
machen? Darauf haben wir so schnell auch keine Antwort. 

Leben.

„Das Licht in einer Stadt 
ist auch abhängig von 

seiner Bevölkerung und 
seinen Nutzern. Was hilft 

die schönste Beleuchtung, 
wenn Frauen sich unwohl 
fühlen, irgendwo langzu-

gehen. Hier bekommt das 
Licht ganz klar einen 

sozialen Auftrag.“

TEXT, VIDEO & PHOTOS: 
luxlumina Redaktion

Video-Nachtspaziergang 
Stuttgart
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Beste ULR (upward light ratio) Werte sind in der Leuchte 
Tritec Sky, von Selux zur Zeit zu finden. Alles wurde hin-
sichtlich Lichtverschmutzung optimiert. Der ULR Wert 
liegt aktuell unter 5%. Für Stuttgart hat es ein weiterer 
Prototyp geschafft mit nur 2% ULR  in der letzten Bemus-
terung. Die Glaskugeln strahlen symmetrisch bis asymmet-
risch mit goldenen Reflektoren das Licht nach unten.

Selux Aira
max. 4200 lm
2200 K, 2700 K, 3000K, 4000K
80 CRI
Kugelgrössen 400 mm- 600 mm 

Leben.

Im Stutgarter Schlosspark bewegt 
sich was: Kurz nach unserer Veröf-

fentlichung wurden neue Kugelleuch-
ten bemustert. Wenige sind sogar 

schon im Einsatz. 
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—— Brief aus Stuttgart:

Sehr geehrter Herr Dr. Horsmann, 

vielen Dank für Ihr Schreiben vom 31.08.2022 an Herrn Oberbürgermeister 
Dr. Nopper, in dem Sie Ihre Eindrücke und Beobachtungen aus Ihrem nächt-
lichen Rundgang durch die Stuttgarter Innenstadt schildern. Herr Dr. Nopper 
hat mich gebeten, Ihnen direkt zu antworten. 

Schon seit über 15 Jahren gibt es in Stuttgart den Arbeitskreis Stadtbeleuch-
tung, in dem unter anderem das Tiefbauamt als Eigentümer der städtischen  
Straßenbeleuchtungsanlage und das Stadtplanungsamt mit anderen Ämtern 
und Stabsstellen die Belange Sicherheit, Gestaltung, Natur- und Klimaschutz 
beleuchtet. Unterstützt werden wir durch die Stuttgart Netze, die für Planung, 
Bau und Betrieb der Straßenbeleuchtung verantwortlich zeichnet, mit einem  
Team mit langjähriger Betriebserfahrung. 

Der größte Teil Ihrer Kritik in Ihrem Online-Bericht bezieht sich auf priva-
te Beleuchtungen, auf die wir nur sehr begrenzt Einfluss haben. Viele dieser  
Beleuchtungseinrichtungen befinden sich in der Zuständigkeit des Landes 
Baden-Württemberg, dem große Flächen in der Stuttgarter Innenstadt,  so z.B. 
der Schloßplatz, die Schloßgärten und zahlreiche Gebäude entlang der Kultur-
meile gehören. 

Derzeit beginnt die Überarbeitung des Lichtmasterplanes von 2008. Dadurch 
soll auch die Zusammenarbeit und Abstimmung mit dem Land Baden-Würt-
temberg  vertieft werden. Ziel ist unter anderem, eine einheitlichere Linie in 
der Beleuchtung von Straßen, Wegen und Plätzen in Stuttgart zu finden. 

Nochmals vielen Dank für Ihre Beobachtungen und Hinweise. 

Freundliche Grüße
Jochen Hutt
____________________________________________
Landeshauptstadt Stuttgart
Tiefbauamt
Leiter Abteilung Straßen und Verkehr
Jochen Hutt

Video-Nachtspaziergang 
Stuttgart

Leben.
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AUSZEICHNUNG
2023 mit ersten 
nominierten 
Kandidaten

Insgesamt haben 47 Teilneh-
mer ihre Projekte bisher ein-
gereicht zur Prüfung.

Nach einer anonymen Prüfung 
wurden bereits 2 Kandidaten 
mit einem Exzellenzniveau und 
für einen Award nominiert. Die 
Kandidaten haben sich mit ihren 
Projekten für Gold, Platin oder 
Diamant qualifiziert. Es folgt 
für diese Kandidaten die zweite 
Juryrunde.

Jeder kann sich bewerben. Die Jury 
ist international besetzt und es geht 
fortan um die besten Lichtprojekte 
der Architektur 2023. Dabei werden 
technische Raffinessen betrachtet und 
insbesondere auch kulturelle Aspek-
te in die Bewertung einbezogen. In 
unserer energiebewussten Zeit stehen 
Effizienz und Sinnhaftigkeit natürlich 
ganz weit vorne. Die hier vorgestellten 
ausgewählten Projekte stammen aus 
der Schweiz, Österreich und Deutsch-
land.

TEXT & Fotos: Redaktion luxlumina

Teilnahmeschluss für 2023  
ist der 30. Januar 2023!

more infos: luxlumina.com/de/award
Send your project by email to: 
award@luxlumina.com

Award.

Der einzige 
Architektur Award 
für innovatives Licht.
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architectural offices:
(building construction,
 interior, landscape) 

lighting architects
lighting designers
lighting planners

Interior planner 
shop fitter
engineering offices
electrical engineer offices
Lighting design 
office manufacturer
designers & Artists
craftsman

alle die etwas tun, um die 
beste Beleuchtung für die 
Welt zu bauen...

wer kann teilnehmen?

office / administration
cultural buildings
educational buildings
hotel
bars / restaurants
garden and parkland
retail
traffic transportation
health & care
light art
low light projects
old building & renovation
smart home & living
surprise us!

Your Categories  
could be:

Award.
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Die Jury fand den
Kulturansatz insbesonde-
re ausgezeichnet.
Zudem sind die techni-
schen Lösungen im ersten 
Moment perfekt gewählt 
worden. Bamberger
Ingenieure formulierten 
ihr Projekt wie folgt:

Deutschland: Ingenieure Bamberger 

Shadow painting:

Der gezielte Einsatz von 
Strahlern mit spezieller Licht-

verteilung bringt die Details 
der Fassaden zur Geltung. 

Das Nebeneinander der 
unterschiedlichen Architek-
tursprachen wird zu einem 

Gesamtkunstwerk.

NEUSCHWANSTEIN CASTLE
SCHLOSS NEUSCHWANSTEIN

nominiert 

 Wir verfolgen das Ziel, das Wesen des nächt-
lichen Schlosses durch Licht unverfälscht wieder-
zugeben, ohne „Interpretationen“, also halten wir 
uns an König Ludwigs Vision von seinem Schloss 
und lassen dem Betrachter Raum für seine eigene 
Interpretation. Architektonisch verschmelzen unter-
schiedliche Baustile zu einem Konglomerat, einem 
Gesamtkunstwerk.

”

Award.
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Der bewusste Einsatz von 
Schatten schafft es, die Kom-
plexität des Bildes zu betonen.

Deutschland: Ingenieure Bamberger 
NEUSCHWANSTEIN CASTLE

SCHLOSS NEUSCHWANSTEIN
nominiert

Award.
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Österreich: Bartenbach 
University of Harvard, Allison, MA., USA 

Universität Harvard 
nominiert

Die Jury begrüsste dieses 
Projekt sehr weil: 
Trotz der grossen Fas-
sade, die das Gebäude 
wie ein Mantel umhüllt, 
erhalten die Innenräume 
ausreichend Tageslicht. 
Durch eine intelligente 
Steuerung wird Kunstlicht 
an dunklen Tagen auto-
matisch und nach Bedarf 
hinzugeschaltet.

Das Fassadendesign der Har-
vard University ist nicht nur 
außergewöhnlich, sondern 

spielt auch eine entscheiden-
de Rolle für die Energieeffi-

zienz des Gebäudes.

Foto: © Brad Feinknopf/
OTTO (designed by Behnisch 

Architekten)  

 Je nach Fassadenausrichtung sind die Ein-
zelelemente unterschiedlich ausgeformt, direkte 
Sonne und Blendung wird reduziert, gleichzeitig 
wird aber das diffuse Tageslicht tief in den Raum 
gelenkt. Durch die optimierte Fassade wird auch ein 
reduzierter Kühlbedarf gewährleistet. 

”

Award.



61

LICHTKULTUR.28

Österreich: Bartenbach 
University of Harvard, Allison, MA., USA 

Universität Harvard 
nominiert 

Ziel des Lichtkonzeptes ist es, 
die Grundbeleuchtung durch 
Tageslicht insbesondere in 
den Abend- und Morgen-
stunden zu unterstützen und 
einen attraktiven Raum zu 
schaffen.

Foto: © Brad Feinknopf/
OTTO (designed by Behnisch 
Architekten)

Award.
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Issue #29 - 2023
erscheint im Juni 2023 mit unteranderem diesen Themen:

Sieger des Licht-Kultur-Preises 
Präsentiert werden die besten Licht-Arbeiten 2023.

Neue Bureaus-Offices:  
Work-life balance war gestern. Heute gehts um die 
Integration von Arbeiten und Leben.

Sie haben einen Beitrag zur Licht-Kultur? 
Call for Papers / Manuskripte Juni Ausgabe 29 können sie an Email: 
redaktion@luxlumina.de senden.

PREVIEW.


