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Liebe Leserinnen und Leser,

Licht ermöglicht es uns zu sehen, es unterstützt die Wahrnehmung und die Konzentration – 

und spielt damit beim Lernen eine entscheidende Rolle. Ob in Kindergärten, Schulen, 

Universitäten oder Einrichtungen zur Erwachsenenbildung, eine optimierte und tageslicht-

orientierte Beleuchtung ist ebenso wichtig für den Lernerfolg (Seite 38) wie eine durch-

dachte, auf die Bedürfnisse der Nutzer abgestimmte Architektur. Welche Rolle veränderte 

Lern methoden und eine angepasste Beleuchtung bei der Gestaltung moderner Lern-

landschaften spielen, hat der Architekturjournalist Robert Uhde in seinem Leitartikel 

(Seite 10) näher betrachtet.  

Wie wichtig eine gute Lernumgebung und optimale Lernbedingungen für die Schüler sind, 

wird auch bei dem regionalen Förderprogramm „Gute Schule 2020“ deutlich. In Nordrhein-

Westfalen stehen dafür 2 Milliarden Euro für die Sanierung, die Modernisierung und den 

Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur zur Verfügung. Ein wichtiger Faktor dabei ist 

die Modernisierung von veralteter Beleuchtung, die mit hochwertiger LED-Technik sowie 

intelligenten Human-Centric-Lighting-Systemen in Kombination mit LiveLink (Seite 40) 

sinnvoll aufgerüstet werden kann. Damit werden nicht nur die Schüler beim Lernen unter-

stützt, sondern auf Dauer auch Kosten gespart.

Mit dem Kindergarten im schweizerischen Märwil (Seite 22), der internationalen Gesamt-

schule in Heidelberg (Seite 26), dem Campus der Stadtwerke in Arnsberg (Seite 30) und der 

Hogeschool im niederländischen Utrecht (Seite 34) möchten wir Ihnen an vier ganz unter-

schiedlichen realisierten Projekten zeigen, wie sich Beleuchtung sinnvoll integrieren lässt, 

um optimale Bedingungen für die Nutzer zu schaffen. Einen Blick in die Praxis von 

Architekten und Lichtplanern sowie auf die Schwierigkeiten, die sich bei der Gestaltung von 

Orten des Lernens  auftun, ermöglichen Paul Ketelaars von mecanoo, Stefan Behnisch von 

Behnisch Architekten und Debra Gilmore aus dem amerikanischen Büro Gilmore Lighting 

Design in unserem Interview (Seite 18).

Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen beim Lesen der aktuellen Ausgabe der 3lux:letters!

Karsten Müller, Director TRILUX Architectural 



04

04

07

09

10

14

18

22

38

40

42

46

47

47

44

TRILUX

xx4742

BLICKE

GESCHICHTE

STATEMENT

LESEN

PUNKT

IMPRESSION

REFLEXION

ARCHITEKTUR

SERVICE 

KUNST

KURIOSUM

QUELLE

LICHT UND BILDUNG
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Ein Lichtband für alle Fälle. 25 Jahre E-Line
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Im Oktober letzten Jahres erweiterte das Londoner Science Museum mit „Mathe-
matics: The Winton Gallery“ sein Ausstellungsprogramm um einen Bereich, der 
die zentrale Rolle der Rechenkunst für unser Alltagsleben und ihre tiefgreifende 
Wirkung auf die technischen Entwicklungen des vergangenen Jahrhunderts 
erlebbar macht. Architektonischer Höhepunkt der von Zaha Hadid Architects 
gestalteten Ausstellungsräume bildet eine ikonografische Raumstruktur, die die 
mehr als 100 Exponate räumlich und didaktisch miteinander verbindet, indem sie 
die aerodynamischen Prinzipien der Luftströmung in gebauter Form wiedergibt. 
Ebenso wie die Ausstellungsstücke erhalten die markanten geometrischen For-
men ihre Gestalt durch die Regeln und Gesetze der Mathematik, ohne die sie in 
ihrer Komplexität nicht zu realisieren wären.   www.beta.sciencemuseum.org.uk

Fo
to

s:
 L

uk
e 

H
ay

es

Ein Lichtband für alle Fälle
25 Jahre E-Line

1992 brachte TRILUX mit der X-Line 
eines der ersten werkzeuglos zu 
montierenden Lichtbänder auf den 
Markt. Ziel war es, industrielle 
Fertigungs- und Montage hallen 
ebenso wie Schulen und Shops 
optimal und effizient ausleuchten 
zu können. Auf Basis von 
T8-Lampen und überwiegend in -
duktiven Vor schaltgeräten entwi-
ckelte TRILUX ein multifunktionales 
Tragschie nensystem sowie diverse 
Reflek toren und Raster zur Licht-
lenkung. 1999 entstand aus der 
X-Line die kostenoptimierte E-Line, 
die mit höherer Energie effizienz, 
einem verbessertem Verdrahtungs-
system und geringeren Installa-
tionszeiten überzeugte. Mit Ein-
führung der T5-Lampen, die aus-
schließlich mit elektronischen 
Vorschaltgeräten betrieben wurden, 
konnten kleinere Raster und Fo
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Die E-Line im Wandel der Zeit: 
Versionen von 1992 (oben links) und 

1999 (oben rechts) sowie das moder-
ne Lichtband von heute (unten).

Reflektoren verwirklicht werden, 
wodurch die Gestaltung des Licht-
bands weiter aufgewertet wurde. 
Eine besondere Heraus forderung 
war 2013 die Imple mentierung der 
LED-Technik, die das Zeitalter der 
Raster und Reflektoren praktisch 
beendete. Als Vorreiter im Markt 
hat TRILUX hier neue Maßstäbe 
setzen können und legt den Fokus 
heute auf spezielle, lichtlenkende 
Kunststoff optiken. Auch wurden die 
Instal lationszeiten weiter spürbar 
reduziert, da nur noch Leuch-
teneinsätze am Tragprofil ange-
bracht werden müssen. Dank 
wählbarer Lumen pakete, Optiken 
und Schutz arten lässt sich das 
Lichtband noch flexibler auf anwen-
dungsspezifische Bedürf nis se zu -
schneiden. Dieser Varian ten reich-
tum macht die E-Line zu einem 
wahren Allroun der.

 GESCHICHTE

Mathematics Gallery
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Für den persönlichen Trainingserfolg ist die eigene Motivation entscheidend. 
Zur Unterstützung entwickelt die Fitnessstudiogruppe „Les Mills“ Work-
out-Konzepte, die die gewohnte Studioumgebung virtuell erweitern. Dieser 
„Immersive Fitness“ genannte Ansatz lässt die Teilnehmer in einem eigens 
hierfür entworfenen Studio-Set-up trainieren, das den Trainingseffekt durch 
raumfüllende 270-Grad-HD-Videoprojektion mit synchronisierten Licht- 
und Soundeffekten erhöht. Bei „The Trip“ können die Trainer verschiedene 
Videoszenarien wählen, um die Motivation der Kursteilnehmer weiter zu erhö-
hen, ohne dass sich diese der zusätzlichen Belastung bewusst werden. Seit 
letztem Jahr ist es auch in Deutschland möglich, seine Fitness durch einen 
Ausflug in die virtuelle Realität zu steigern.  www.lesmills.de
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The Trip

International Light Art Award

Noch bis 4. September ist die Ausstellung zum diesjährigen International Light 
Art Award (ILAA) im Zentrum für internationale Lichtkunst in Unna zu sehen. Aus 
rund 300 Bewerbungen aus über 40 Ländern wählte eine international besetzte 
Fachjury unter Vorsitz des US-amerikanischen Künstlers Keith Sonnier die 
Sieger: In den Arbeiten von Satoru Tamura (1. Preis), Tilman Küntzel (2. Preis) und 
Vroegop/Schoonveld (3. Preis) spiegelt sich die Heterogenität der Lichtkunstszene 
wider. Küntzels audiovisuelle Rauminszenierung zeigt einen Lüster, der wie 
von der Decke gefallen im Raum liegt, während das holländische Duo Vroegop/
Schoonveld 200 Leuchten in Bewegung versetzt. Einen Kontrapunkt dazu setzt 
der Japaner Tamura, der Licht über seine technische Komponente hinaus primär 
als ästhetisch wirksames Phänomen begreift. www.lichtkunst-unna.de
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Die japanische Designagentur Kyouei kombiniert mit der Bookmark Light 
Leselampe und Lesezeichen in einem Objekt. Entworfen von Kouichi 
Okamoto folgt sie mit ihrer klaren und minimalistischen Formensprache 
dem reduziert-japanischen Gestaltungsansatz der Agentur. Durch das 
Zusammenführen beider Enden mit jeweils Plus- und Minuspol fließt 
Strom durch den nun geschlossenen Schaltkreis und das sonst flache, 
300  x  150  Millimeter große Lesezeichen verwandelt sich in eine Leuchte. 
Die Energie hierfür liefert eine Knopfzelle, die durch ein in Zusammenarbeit 
mit der Universität Tokio entstandenes Raster mit der Lichtquelle verbun-
den ist. Dieses besteht aus einer speziellen Tinte aus nanometergroßen 
Silberpartikeln, die in der Lage sind, Strom zu leiten. www.kyouei-ltd.co.jp

Bookmark Light
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Mit „The Illuminated River“ initiierten die Londoner Stadtverwaltung und pri-
vate Förderer einen internationalen Wettbewerb. Durch die Beleuchtung der 
städtischen Themsebrücken sollte die verbindende und vitalisierende Wirkung 
des Flusses künstlerisch unterstrichen und damit ein neues Wahrzeichen 
der Stadt geschaffen werden. Aus den insgesamt 105 Teams aus 20 Ländern 
kürte eine internationale Jury (unter anderem mit Michael Craig-Martin und 
James Turrell) den amerikanischen Künstler Leo Villareal und das Londoner 
Architekturbüro Lifschutz Davidson Sandilands zum Sieger. Ihr Entwurf soll 
unter Berücksichtigung der lokalen Geschichte und ökologischer Faktoren eine 
zurückhaltende und dennoch ästhetisch ansprechende Lichtkunsterfahrung für 
Besucher und Anwohner schaffen.  www.illuminatedriver.london

The
Illuminated River
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Daniel Stabenau
Referent und Trainer

TRILUX-Akademie, Arnsberg
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Ein Blick auf die derzeitigen Be -
leuchtungsanlagen in Schulen zeigt: 
Häufig sind sie alt und ineffizient. 
Neue Beleuchtungssysteme sind oft-
mals erforderlich. Doch die Anfor-
derungen sind beträchtlich. Im 
Mittelpunkt einer guten Lichtplanung 
steht immer der Mensch. Für den 
Frontalunterricht ist eine andere 
Be leuchtung notwendig als für die 
Gruppenarbeit. Präsentationsberei-
che müssen anders beleuchtet wer-
den als solche für Schreib- und 
Lesearbeiten. Moderne Systeme mit 
Human Centric Lighting (HCL) unter-
stützen den natürlichen Tagesrhyth-
mus und begünstigen die Kommu-
nikation sowie das Lernverhalten. Sie 
sind imstande, die Lichtintensität und 
die Lichtfarbe (von Warm- zu 
Kaltweiß) dynamisch abzustimmen, 
und erzeugen spezielle, an die unter-
schiedlichen Anforderungen ange-

passte Lichtszenarien, die das Gleich-
gewicht zwischen Aktivierung und 
Entspannung verbessern können. In 
den frühen Morgenstunden kann so 
das Maximum der Beleuchtungs-
stärke und der kältesten Farbtempe-
ratur eingestellt werden, was beim 
Wach werden unterstützt und die kog-
nitive Leistungsfähigkeit steigert. 
Zum Nachmittag geht die Lichtfarbe 
dynamisch in eine wärmere Farb-
tempe ratur mit geringerer Beleuch-
tungs stärke über, wodurch die Erho-
lung eingeleitet wird. Schüler und 
Lehrer profitieren von einem Wechsel 
zu einem HCL-tauglichen Beleuch-
tungssys tem, das sich die visuelle, 
emotionale und biologische Wirkung 
des Lichts zunutze macht. Es lässt 
den Klassenraum von morgen attrak-
tiver werden und fördert das Wohl-
befinden sowie die Konzentra tions- 
und Leistungsfähig keit.

Seit 2015 ist Dubai einmal jährlich Veranstaltungsort der Dubai Design Week, 
um die Wirtschaft der Golfregion zu diversifizieren und Dubai für Branchen 
aus dem künstlerisch-kreativen Bereich zu öffnen. Einen Höhepunkt der 
sechs Tage dauernden Veranstaltung bildete im Oktober 2016 die Installation 
„Mapping the Burj“ der Visual-Design-Agentur Mr. White, die das höchste 
Gebäude der Welt in den Abendstunden in neuem Licht erstrahlen ließ. Hierfür 
wurden die Fassaden des 828 Meter hohen Turms in einen gigantischen LED-
Screen verwandelt. Durch die auf die Gestalt des Bauwerks exakt abgestimmte 
Komposition von Farben und Formen bot sich den Zuschauern ein in dieser 
Größe einmaliges  Lichtkunstereignis, das nach dem Ende der Dubai Design 
Week erhalten bleibt.  www.StudioMrWhite.com / www.dubaidesignweek.ae
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Mapping the Burj

Human Centric Lighting
in Schulen
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In seiner Kindheit gab es für den ungarischen Ux-Ui-Designer Simon 
Forgacs weder Internet noch Computer oder Smartphones, einzig das 
TV-Gerät übte eine beherrschende Stellung im Bereich audiovisueller 
Medien aus. Besonders das Testbild, dessen strenge geometrische Muster 
und Farben nach Sendeschluss auf der Mattscheibe flimmerten, faszi-
nierte den jungen Ungarn. Es diente dazu, die Farbwerte der TV-Geräte 
zu kalibrieren, für Forgacs allerdings stand die ästhetische Faszination im 
Vordergrund. Eine unvergessene Begeisterung, die ihn in Zusammenarbeit 
mit einem italienischen Unternehmen die sogenannte Mono Lamp entwi-
ckeln ließ, deren sanftes Licht eine nostalgische Erinnerung an ein beinahe 
schon vergessenes Medienzeitalter wachruft. www.monolamp.com

Der Neubau des Museum of Contemporary Art & Planning Exhibition 
(MOCAPE) komplettiert den geplanten Cultural District der südchinesi-
schen Metropole Shenzhen Die österreichischen Architekten von Coop 
Himmelb(l)au entwarfen ein Gebäude, dessen expressive Gestalt der 
herausragenden Stellung des Bauwerks innerhalb des städtebaulichen 
Gefüges Rechnung trägt. Auch im Beleuchtungskonzept sollte sich die 
Sonderstellung des MOCAPE widerspiegeln: a·g Licht aus Bonn ent-
wickelten ein Beleuchtungsschema, das die komplexe Geometrie und 
die unterschiedlichen Materialitäten des Gebäudes berücksichtigt und 
einen optischen Fixpunkt in der Stadtlandschaft Shenzhens schafft. 
Umgesetzt wurde die eindrucksvolle Lichtinszenierung mit den chinesi-
schen Ingenieure von GD-Lighting Design.

MOCAPE

Mono Lamp

3lux:letters  1 | 2017



Im Laufe ihrer über 45-jährigen 
Tätigkeit haben Robert A. M. Stern 
Architects ihren zeitgenössischen, in 
engem Dialog mit der Vergangenheit 
stehenden Stil immer weiter verfei-
nert. Bei ihren Entwürfen legen sie 
besonderen Wert auf den Kontext, die 
lokale Kultur, die Tradition sowie die 
Bedürfnisse der Nutzer. Das Buch 
„Designs for Learning“ zeigt eine 
Vielzahl ihrer Bildungsbauten wie 
Klassenräume, Studentenzentren, 
Sportstätten und Bibliotheken, die 
sich wie selbstverständlich in den 
bestehenden, oft historischen Cam-
pus einbetten. Neben dem bildreichen 
Praxisteil wird das Buch mit einer 
Gesprächsrunde einiger Büro partner 
über ihr besonderes Verständnis von 
Architektur eingeleitet.

Designs for Learning
Robert A. M. Stern u.a.
Erschienen 2017
The Monacelli Press
360 Seiten
25,4 x 30,5 cm, Hardcover
Englisch
US$ 85
ISBN 9781-58093-481-7
www.monacellipress.com

StadtLicht/CityLight 
Wolfgang Rang
Erschienen 2017 
Edition Axel Menges
320 Seiten
29 x 26 cm, Hardcover
Deutsch/Englisch
€ 78,00 
ISBN 978-3-86905-001-0
www.axelmenges.de

Gebaute Bildungslandschaften
Verpflechtung zwischen Pädagogik 
und Stadtplanung
Verschiedene Hrsg.
Erschienen 2017
Jovis Verlag 
Deutsch
€ 32,00
ISBN 978-3-86-859-464-5
www.jovis.de

Licht bedeutete schon immer 
für die Menschen mehr als nur 
die Beleuchtung der eigenen 
Um gebung, die jedoch in der moder-
nen Stadt ihren Höhepunkt erreich-
te. Unter dem Schlagwortcluster 
„StadtLicht/City Light“ versucht sich 
die Publi kation durch eine pointierte 
Auswahl historischer und zeitgenös-
sischer Positionen – von Adolf Loos 
über Paul Scheerbarth bis zu Coop 
Himmelb(l)au – jenem Phänomen 
zu nähern und dabei auch einen 
Blick auf zukünftige Entwicklungen 
zu ermöglichen. Führt doch die 
zunehmende Verwendung von Licht 
im städtischen Kontext und die 
dadurch immer stärker hervortre-
tenden Fragen der ökologischen und 
ästhetischen Nachhaltigkeit zu einer 
grundsätzlichen Neubewertung von 
Beleuchtung als elementarem Faktor 
einer gelingenden Architektur. 

Der Ruf nach einer sinnvollen 
Verbindung von Stadtentwick-
lungs prozessen und dem Bil-
dungswesen wird in Deutschland 
immer lauter. Be  sonders seit 2003 
in Deutschland vermehrt die Ganz-
tagsschulen eingeführt worden 
sind, treten die Schnittstelle zwi-
schen Bildung und Architektur 
sowie die positiven Einflüsse, die 
solche Angebote auf den gesamten 
Stadtteil haben können, immer 
häufiger in den Vor dergrund. Das 
Buch „Gebaute Bildungsland schaf-
ten“ beschäftigt sich sowohl mit 
den baulichen, als auch mit den 
Entstehungsprozessen von neun 
beispielhaften Projekten. Zu  dem 
wird analysiert, welche Ver knüp-
fungen im Quartier möglich sind 
und welche Einflüsse die politische 
Ebene auf diese Prozesse ausübt. 

 LESEN
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Wenn es darum geht, die Bedeutung der Architektur beim Lernen 
auf den Punkt zu bringen, dann wird häufig die Erkenntnis vom 
„Raum als drittem Erzieher“ zitiert. Der Gedanke stammt von 
dem Begründer der Reggio-Pädagogik Loris Malaguzzi, der damit 
die Auffassung vertrat, dem Raum komme nach dem Lehrer 
und den Mitschülern eine beinahe ebenso wichtige Rolle für das 
Gelingen von Bildung zu. Das klingt auf Anhieb einleuchtend; nicht 
nur weil der Ort des Lernens bestimmte Unterrichtsformen erst 
ermöglicht, sondern auch weil kindgerecht gestaltete und opti-
mal belichtete Unterrichtsräume den Kindern und Jugendlichen 
Orientierung bieten und außerdem zum Spielen, Erkunden und 
Erproben von sozialen Rollen anregen.
Umso verwunderlicher deshalb, dass es bei sämtlichen Debatten 
um Bildung vor und nach PISA zumeist nur um Lehrpläne 
oder um die Rolle des Lehrers geht. Die große Bedeutung 
der Architektur in all ihren Facetten wie Grundrissgestaltung, 
Möblierung, Farbgebung oder Beleuchtung wird in der Regel 
erst gar nicht thematisiert. Der Lernort Schule verkommt in 
dieser verengten Sichtweise häufig zur bloßen Kulisse bei 
der Vermittlung der Lehrinhalte. Und das, obwohl er durch 

zunehmenden Ganztagsunterricht immer mehr zum zentralen 
Lebensraum geworden ist, in dem Schü ler und Lehrer bis zu 
2 000 Stunden im Jahr verbringen.

„Schulbau made in Scandinavia“
In Skandinavien hat man deshalb schon seit den 1990er-Jahren 
umgedacht: Immer mehr Schulen bieten hier neben herkömm-
lichen Klassenzimmern auch Lernlabore, Medienräume und 
Mensen, aber auch Ruheräume sowie Spiel- und Bewegungs-
flächen im Innen- und Außenraum. Eine gelungene Umsetzung 
dieser Prinzipien zeigt die 2006 eröffnete Ordrup-Schule im 
dänischen Charlottenlund (Architekten: CEBRA und Søren 
Robert Lund), wo den Schülern zusätzlich Rückzugsbereiche 
zum eigenständigen Lernen wie Nischen, Sitzecken oder 
Podeste zur Verfügung stehen. 
Ein ähnliches Konzept wird auch in der 2013 nach Plänen 
von Verstas Architects aus Helsinki fertiggestellten Saunalahti-
Schule im finnischen Espoo verfolgt. Auch hier wurde Wert 
darauf gelegt, dass jeder Raum im Innen- und Außenbereich 
der Schule ein potenzieller Lernort ist. Um unterschiedlichen 
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Meist dreht sich die Bildungsdebatte um einheitliche Lehrpläne, um maximale 
Schülerzahlen pro Klasse oder um die Anzahl der Schuljahre bis zum Abitur. Aber 
was ist eigentlich die Rolle der (Innen-)Architektur bei der Vermittlung von kogni-
tiven und sozialen Kompetenzen? Und wie kann auch Licht seinen Beitrag dazu 
leisten, dass sich Schüler und Lehrer optimal konzentrieren können und sich gern 
in ihren Unterrichts- und Pausenräumen aufhalten?
Robert Uhde

MODERNE LERNLANDSCHAFTEN 
IM FOKUS

3lux:letters  1 | 2017



International School in 
Kopenhagen (C.F.  Møller 
Architects)

Nutzungsanforderungen gerecht zu werden, wurden die Räume 
in enger Zusammenarbeit mit der Innenarchitektin Karola Sahi 
entwickelt, die unter anderem individuelle Sitz- und Liegemöbel 
für die Klassenzimmer entworfen hat. 

International School in Kopenhagen
Ein weiteres gutes Beispiel für einen modernen Schulbau 
„Made in Scandinavia“ zeigt die vor einigen Wochen nach 
Plänen von C.F. Møller Architects eröffnete International School 
in Kopenhagen. Unter einem Dach werden hier aktuell 930 
Kinder und Jugendliche von 3 bis 19 Jahren und aus mehr 
als 70 Ländern unterrichtet. Ausgehend von der attrakti-
ven Grundstückslage am Wasser des Øresund entwickelten 
die Planer einen modular erweiterbaren Bau aus vor- und 
zurückspringenden Kuben, die in vier Abschnitten über einem 
gemeinsamen Sockel emporsteigen. Jeder der vier „Türme“ 
ist räumlich einer bestimmten Altersgruppe zugeordnet und 
speziell an deren spezifische Anforderungen angepasst. 
Im gemeinsam genutzten Erdgeschoss finden sich zusätzlich 
eine als Aula und Bibliothek nutzbare große Empfangshalle, drei 

Sporthallen, eine Kantine und ein Theaterraum. Diese Räume 
stehen auch den Bewohnern des Quartiers zur Verfügung, um 
so einen lebendigen Dialog zum Umfeld und zwischen den 
Generationen zu ermöglichen. Im Zusammenspiel entstand 
eine offene und kommunikationsfördernde Lernlandschaft mit 
hoher Flexibilität, die sich für unterschiedliche pädagogische 
Konzepte nutzen lässt – von der Projektarbeit über den klassi-
schen Frontalunterricht bis hin zur Gruppen- oder Einzelarbeit 
sowie zur Individualförderung.
„Idealerweise ist eine gute Schule wie eine kleine Gemeinschaft 
oder eine Stadt organisiert, in der die Schüler lernen, wie sie 
am öffentlichen Leben und an der Demokratie teilnehmen kön-
nen“, beschreibt Projektarchitekt Mads Mandrup Hansen den 
Grundansatz der Planung. Zusätzliche Qualität erhalten die 
Räume durch einen hohen Einfall von Tageslicht sowie durch 
eine speziell angepasste LED-Beleuchtung, deren Strombedarf 
vorbildhaft zu großen Teilen über die Solarfassade des Neubaus 
gedeckt wird: „Farbtemperatur und -intensität lassen sich hier 
je nach pädagogischer Anforderung und Tageslicht individuell 
durch die Lehrer steuern“, erklärt Projektleiter Jørgen Juul. 
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sischen Wendland. An den sogenannten „Wir-Raum“, der die 
ankommenden Schüler, Lehrer und Gäste willkommen heißt und 
gleichzeitig als Aula und Veranstaltungsort dient, schließen sich  
vier unterschiedliche Lernlandschaften mit individuell gestalteten 
Möbeln an. „Jedes Kind hat hier seinen persönlichen Platz, an 
dem es je nach Anforderung in Stillarbeit, im Frontalunterricht 
oder in kooperativen Arbeitsformen lernen kann und dabei je 
nach Wissensstand individuell gefordert und gefördert wird“, 
erklärt Ralf Pohlmann das neuartige Konzept der Schule.
Unterstützt wird der Ansatz durch eine angepasste Nutzung 
von Kunstlicht. Um eine optimale Lösung zu erreichen, wurde 
das renommierte Lichtplanungsbüro von Peter Andres aus 
Hamburg hinzugezogen, das im ersten Schritt eine umfang-
reiche Lichtanalyse für das Projekt durchgeführt hat: „In 
den allermeisten Schulen deckt die Beleuchtung lediglich 
den reinen Sehbedarf von 300 Lux“, erklärt die zustän-
dige Projektplanerin Katja Schiebler. „Auf Basis aktueller 
Forschungen gehen wir jedoch davon aus, dass der Mensch 
täglich mindestens drei Stunden lang einen Lichteinfall von 
mindestens 1 000 Lux benötigt, um leistungsfähig zu sein und 

„Die Bandbreite reicht dabei von 3 000 bis 6 000 Kelvin. Damit 
ist es zum Beispiel möglich, ganz gezielt beruhigend oder 
aktivierend auf die Schüler einzuwirken. Zusätzlich integriert ist 
eine spezielle Lichtsteuerung mit den vier voreingestellten Modi 
Aktivität, Entspannung, Konzentration oder Lesen.“
Das gesamte Konzept basiert auf der wissenschaftlichen 
Erkenntnis, dass sich eine gute Beleuchtung positiv auf das 
Konzentrationsvermö gen und die Kommunikation auswirkt 
und damit den Lernerfolg der Schü lerinnen und Schü ler för-
dert. Neben der Beleuchtungsstä rke ist dabei insbesondere 
das Spektrum des Lichts von Bedeutung: So kann ein hoher 
Blauanteil zum Beispiel helfen, Ermü dungserscheinungen 
entgegenzuwirken, während ein geringerer Blauanteil zur 
Entspannung und Beruhigung beitragen kann.

Grundschule im niedersächsischen Clenze 
Eine ähnlich gelungene Verbindung von Architektur, Innen-
architektur und Lichtplanung zeigt der 2016 eröffnete, nach 
Plänen des vor Ort ansässigen Architekten Ralf Pohlmann 
fertiggestellte Neubau der Grundschule Clenze im niedersäch-

Grundschule Clenze (ralf pohl-
mann : architekten)
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konzentriert lernen zu können.“ Um diese Menge zu errei-
chen, haben die Lichtplaner gemeinsam mit dem Architekten 
zunächst darauf geachtet, dass möglichst viel Tageslicht 
ins Gebäude dringt. Die ursprünglich aus energetischen 
Gründen vorgesehene Dreifachverglasung der Fenster wurde 
deshalb weitgehend verworfen und lediglich im Bereich der 
Nordfassade umgesetzt.
Erst auf dieser Grundlage wurde schließlich das konkrete 
Konzept für den zusätzlich nötigen Kunstlichtbedarf ausgear-
beitet: „Die dabei realisierte ‚Schwarmstruktur‘ sieht entspre-
chend dem ermittelten Tageslichtquotienten deutlich mehr 
Leuchten im Kernbereich der Klassenzimmer als außen an den 
Fenstern vor“, erklärt Katja Schiebler. „Wichtig ist außerdem, 
dass die verwendete Beleuchtung eine Lichttemperatur von 
4 000 Kelvin erzielt, die bei den genutzten Lichtmengen am 
angenehmsten auf den Menschen wirken.“ Das Ergebnis der 
Überlegungen ist eine moderne und über dynamisch gestaltete 
Deckenleuchten optimal beleuchtete Lernlandschaft, in der 
sich Schüler und Lehrer wohlfühlen und die sie auch über einen 
längeren Zeitraum zum konzentrierten Arbeiten einlädt. 

Robert Uhde,
geboren 1968 in Düsseldorf. Robert Uhde studierte Kunst und 
Germanistik in Oldenburg. Nach seinem Ersten Staatsexamen 
absolvierte er eine Ausbildung zum Fachredakteur für Architektur 
beim Rudolf Müller Bauverlag in Köln. Seit 1997 ist er als freier 
Architekturjournalist mit eigenem Büro in Oldenburg tätig. Ein 
Schwerpunkt seiner Arbeit ist die niederländische Architektur der 
Gegenwart. Seine Beiträge erscheinen in verschiedenen Fachzeit-
schriften und Architekturmagazinen. www.robert-uhde.de

Ordrup-Schule in Charlottenlund 
(Architektur: CEBRA und Søren Robert 
Lund; Innenarchitektur: rune fjord studio) 
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SCHREIBEN



Foto: istock.com/hobo_018

„7,5 Millionen Menschen [...] können in Deutschland nicht oder nur 
unzureichend lesen und schreiben. Bei weiteren 13 Millionen Menschen 
[...] tritt fehlerhaftes Schreiben selbst bei gebräuchlichen Wörtern auf.”
leo.-Level-One Studie der Universität Hamburg, gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung
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LESEN



Foto: istock.com/iphotojr

„Eigentlich lernen wir nur aus Büchern, die wir nicht beurteilen 
können. Der Autor eines Buches, das wir beurteilen können, 
müsste von uns lernen.”
Johann Wolfgang von Goethe (1749 - 1832), deutscher Dichter
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Welche Rolle spielt die Beleuchtung und 
damit die Lichtplanung an Schulen oder 
Universitäten? Wie nutzen Sie Licht in 
Ihren Entwürfen, um die Menschen beim 
Lernen zu unterstützen?

NACHGEFRAGT
3lux:letters stellt drei Licht experten 
drei Fragen zu Licht und Bildung.

Paul Ketelaars
Architekt
mecanoo, Delft, NL
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Campus der Fontys University of Applied Sciences (Gebäude R4), Eindhoven, NL

Paul Ketelaars: Wir verfolgen bei mecanoo einen ganzheitlichen 
Ansatz, für den wir verschiedene Disziplinen zusammenführen, 
um so eine konsequente Designlösung zu finden. Tageslicht und 
auch künstliches Licht sind entscheidende Faktoren unserer 
Philosophie und Entwurfsmethodik. Die Wirkung eines Raums 
wird wesentlich von der Beleuchtung beeinflusst. Tageslicht ist 
für eine gesundheitsförderliche Umgebung grundlegend, wäh-
rend mit einer künstlichen Beleuchtung Räume nach Bedarf 
definiert und akzentuiert werden können. Licht verändert sich 
zudem im Laufe des Tages. Dadurch kann ein Raum an ver-
schiedene Funktionen und Anforderungen angepasst werden. 
Dies ist insbesondere in Lernumgebungen von wachsender 
Bedeutung und sollte bereits in einer frühen Phase des 
Designprozesses berücksichtigt werden.
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Stefan Behnisch
Architekt
Behnisch Architekten, Stuttgart, DE

Debra Gilmore
Lichtplanerin
Gilmore Lighting Design, Bethesda, US
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Harvard’s Allston Science and Engineering Complex, Harvard University, US Rocketship Rise Academy, Washington, US

Stefan Behnisch: In den letzten Jahren hat die Bedeutung der 
künstlichen Beleuchtung in Räumen zugenommen. Wissen-
schaftliche Erkenntnisse zeigen, dass sie unsere Fähigkeit der 
Konzentration und Informationsaufnahme stark beeinflusst. 
Das hängt unter anderem mit der Veränderungsfähigkeit von 
Lichtfarbe und -intensität zusammen. Künstliches Licht ist aber 
auch mit einer gewissen Vorsicht zu betrachten, da es manipu-
lativ genutzt werden kann. Und wir wissen, dass unser Wohl-
befinden und unsere Gesundheit mit intensiver Beleuchtung 
gesteigert werden kann. Das sind Erkenntnisse aus Skandina-
vien, da dort die lange Dunkelheit im Winter ein Problem dar-
stellt und mit Lichtkammern Abhilfe geschaffen werden kann. 
An Orten des Lernens fördert ein bläuliches intensives Licht die 
Aufnahmefähigkeit. Wir haben die Möglichkeiten des sogenann-
ten „tunable white“ ausgelotet, eines Lichts, das seinen Farbton 
ins Wärmere ändern kann, sodass Tageszeiten erlebbar sind 
und mit unserem natürlichen Rhythmus einhergehen. Der „Las-
Vegas-Casinoeffekt“ wird unterdrückt.

Debra Gilmore: Die besonderen Merkmale von Licht, wie zum 
Beispiel das Spiel von Licht und Schatten, unterstützen den 
Lernprozess auf physischer und mentaler Ebene. Aus gestalte-
rischer Sicht denken wir erst über die Ausleuchtung der 
Architektur nach, bevor wir die unzähligen technischen Anfor-
derungen planen, wie beispielsweise die Steuerung der 
Lichtintensität durch Bedienelemente. Lernen ist eine dynami-
sche Angelegenheit. Die Veränderlichkeit des Tageslichts ent-
spricht somit sehr wohl der schulischen Umgebung, sofern zu 
intensives oder blendendes Licht vermieden wird. An öffentli-
chen Orten wie einer Cafeteria sind größere Fensterlösungen 
vertretbar, während in Räumen für das Lernen nach dem Ende 
des Schultags mit elektrischem Licht eine intimere Arbeits-
atmosphäre geschaffen werden kann. Wir sind uns bewusst, 
dass Farbe den Lernprozess beeinflusst, und arbeiten eng mit 
den Architekten zusammen, wenn es um Entscheidungen 
bezüglich der Farbtemperatur geht.
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Immer häufiger ist von offenen Lernlandschaften 
die Rede. Doch wie sehen moderne Schulen aus, 
an denen lebendiges Lernen möglich ist? Welche 
Ansprüche muss die Architektur erfüllen?

Paul Ketelaars: Bibliotheken spielen heutzutage für den 
Austausch von Wissen und lebenslanges Lernen eine ent-
scheidende Rolle. Sie sind öffentlich und kostenfrei zugäng-
lich und für ein ausgesprochen vielfältiges Publikum gedacht. 
Es geht nicht mehr nur um Bücher, vielmehr gibt es auch 
Unterrichts- und Versammlungsräume sowie soziale Be -
reiche.  Auch in einem einzelnen Raum können durch ver-
schiedene innenarchitektonische Elemente unterschiedliche 
Lernatmosphären geschaffen werden. Wir haben in  Zu  sam-
menarbeit mit Gispen ein pädagogisches Ein richtungs konzept 
namens Hubb entwickelt, das dies ermöglicht. Durch seinen 
modularen Aufbau, die nötige Verstellbarkeit und die integ-
rierte Beleuchtung können so leicht eigenständige Lern um-
gebungen geschaffen werden.

Library of Birmingham, Birmingham, UK

Paul Ketelaars: Lernumgebungen sollten auf die Vielfältigkeit 
der verschiedenen Aktivitäten abgestimmt werden; dazu gehört 
auch eine mögliche Anpassung der Räume wie zum Beispiel für 
ein konzentriertes individuelles Lernen, Gruppenarbeit und 
soziale Interaktion. Unser Ziel ist es, Bildungseinrichtungen als 
Lernlandschaften zu gestalten, in denen Kreativität, Innovation 
und die Identität des Einzelnen gedeihen sowie Schüler und 
Lehrer Ideen austauschen und sich wechselseitig inspirieren 
können. Wesentliche Faktoren für Lernumgebungen sind unter 
anderem Flexibilität, ein kommunikationsförderliches Raum-
konzept, Verbindungen nach außen, die Verwendung von anspre-
chenden Materialien, eine optimale Belüftung sowie natürliches 
Licht und eine ausgewogene künstliche Beleuchtung.
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Welchen Ort des Lernens finden Sie aufgrund des 
pädagogischen Konzepts als auch der (Innen-)
Architektur besonders gelungen und warum?

Paul Ketelaars
Seit 2002 ist er bei mecanoo tätig, seit 2010 als Partner. Aufgrund sei-
nes familiären Hintergrunds und seiner Studien legt Paul Ketelaars 
großen Wert auf die innovative Nutzung verschiedener Materialien. 
Daneben arbeitet er mit verschiedenen Unternehmen zusammen, um 
effiziente und nachhaltige Bauweisen und Techniken zu entwickeln. 
Er befasst sich besonders mit der Gestaltung von Wohngebieten, 
Bildungsprojekten, Büros und Laboratorien. www.mecanoo.nl
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Stefan Behnisch: Architektonisch besonders gelungen ist die 
Geschwister-Scholl-Schule in Lünen von Hans Scharoun. Hier sind 
die Räume geprägt durch vielfältige Formen, Zusammenhänge 
und ihre Zuordnung zum Gemeinsamen. Viele Klassen sind heute 
einfach rechteckig, weil sie so leichter zu bauen sind. Bei Scharoun 
schaffen freie Grundrisse ein ganz anderes architektonisches 
Erlebnis und ich bin überzeugt, dass Kinder, die in solchen Schulen 
unterrichtet wurden, einen anderen Zugang zur Kunst und 
Architektur finden als solche, die in rational-praktischen Klassen 
aufgewachsen sind. Aus Gründen der Lehr- und Lerndidaktik be -
trachte ich nach wie vor auch Herman Hertzbergers Montessori-
Schule in Delft als Prototyp eines modernen Schulbaus. Hier sind 
schon Cluster gebildet. Ein gemeinsamer freier Arbeitsbereich im 
Flur erlaubt Projektarbeiten und eine sehr individuelle, auch von 
den Schülern steuerbare Art des Lernens.

Debra Gilmore: Einrichtungen für frühes Lernen wie 
Kindergärten und Vorschulen setzen ein wohldurchdachtes 
Konzept voraus. Die jüngsten Schüler unterscheiden sich hin-
sichtlich ihrer physischen, sozialen und geistigen Entwicklung 
stärker als beispielsweise Teenager. Das Aktivitätsspektrum 
von jüngeren Kindern (wie Schlafen, Basteln, Toilettengänge) 
findet auch meist in kleineren Räumen statt. Architektur und 
Beleuchtung müssen auf diese Bedürfnisse abgestimmt wer-
den, damit funktionale und effiziente Räume entstehen. Es ist 
bekannt, dass die Gehirnentwicklung bei Kleinkindern sehr 
schnell vonstattengeht. Designer sollten sich verpflichtet füh-
len, diesen Prozess durch eine gut gestaltete und dynamische 
Umgebung zu fördern.

Lycée Franco-Allemand, Buc, FR Eagle Academy PCS, Washington, US

Stefan Behnisch: Die Art zu unterrichten hat sich in den letzten 
Jahrzehnten stark verändert. Wo früher der Frontalunterricht die 
hauptsächliche Unterrichtsform war, sind heute auch andere 
Modelle üblich. Ein wichtiger Aspekt ist, dass Lehrer bzw. die 
Schulleitung mehr Einfluss darauf haben als noch vor wenigen 
Jahren. Heute formulieren sie bei Neubauprojekten klare 
Vorstellungen, wie Klassen und Lernlandschaften angeordnet 
sein müssen. Es wird in Klassenverbünden gedacht, die „Brea k-
out Rooms“ haben – gemeinsame Übungs-, Gruppen und Projekt-
räume. Auch die Möblierung muss einen solchen flexiblen 
Unterricht unterstützen. Ähnlich der Montessori-Schule von 
Herman Hertzberger in Delft werden heute Verkehrsflächen zu 
ausgeweiteten Unterrichts- und Aufenthaltsbereichen. Es eröff-
nen sich architektonisch viele Möglichkeiten, es hilft den Schülern, 
sich in den Unterrichtsräumen wohlzufühlen, und unterstützt 
Lehrer bei einer weniger starren Unterrichtsform.

Debra Gilmore: Schulen werden zu Lernumgebungen für alle. 
Öffentliche Orte werden zu Leuchttürmen des Lernens, sie 
öffnen sich den umliegenden Gemeinden, fördern das Lernen 
im Allgemeinen und auch das Lernen nach Schulschluss. Dazu 
gehören auch Unterrichtsräume im Freien mit Nacht-
beleuchtung. Eine funktionale Flexibilität im Innern ermöglicht 
es, beispielsweise eine große Treppe als kleine Bühne im Stil 
eines Amphitheaters oder den Haupteingangsbereich als 
Agora zu nutzen. Tageslicht und eine auf die entsprechenden 
Bedürfnisse abgestimmte elektrische Be  leuchtung wirken 
sich, unabhängig von der Architektur, auf die Lernenden immer 
positiv aus. Die Wandlungsfähigkeit der Architektur sowie 
Systeme, die eine technologische Aufrüstung ermöglichen, 
sind in Hinblick auf die Lebensdauer des Gebäudes ein 
Kernpunkt des Gestaltungskonzepts, da sie die Zukunft des 
Lernens bereits berücksichtigen.
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Stefan Behnisch
Er studierte Philosophie, Volkswirtschaft und Architektur. 1989 
gründete er sein eigenes Büro, das seit 2005 als Behnisch 
Architekten firmiert. Weitere Büros entstanden in Los Angeles 
(1999–2011), Boston (2006) und München (2008). Wegweisende 
Projekte im Bereich des nachhaltigen Bauens wurden in Europa und 
den USA realisiert. Stefan Behnisch lehrte bereits an verschiedenen 
Hochschulen in Europa und den USA. www.behnisch.com

Debra Gilmore
Seit der Gründung ihrer Firma Gilmore Lighting Design 1997 arbei-
tet Debra Gilmore eng mit international anerkannten Architekten, 
Ingenieuren und Landschaftsgestaltern zusammen. Sie ist Mitglied 
der Inter national Association of Lighting Designers (IALD) sowie 
verschiedener weiterer Institutionen. Derzeit ist sie im IALD-
Prüfungsausschuss für das International Well Building Institute 
und hält zahlreiche Vorträge. www. gilmorelight.com
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In den liebevoll gestalteten 
Flurbereichen setzt die Polaron IQ 
trotz ihrer zurückhaltenden Optik 
geschickte Akzente.



Mit der Sanierung des denkmalgeschütz  -
ten Kindergartens der Primarschulge-
meinde Regio Märwil in der Schweiz 
wurde auch das veraltete Beleuchtungs-
konzept auf moderne LED-Technik umge-
rüstet. Die neuen Leuchten lassen die 
hellen Räume nicht nur freundlicher wir-
ken, sondern sorgen gleichzeitig für eine 
markante Energie- und Kosten ersparnis. 

KIGA MÄRWIL

Neben dem Schulhaus für drei Unterstufen- und zwei 
Mittelstufenklassen verfügt die Primarschulgemeinde Regio 
Märwil im Schweizer Kanton Thurgau über einen der schönsten 
Kindergärten in der Region. 1846 ursprünglich als Schulhaus 
geplant, wurde der Bau später in das Kulturgüterinventar des 
Bundes aufgenommen. Seit 1997 wird das unter Denkmalschutz 
stehende Gebäude als Kindergarten genutzt, in dem zwei Kita-
Gruppen betreut werden. Mit großen Gruppenräumen, den 
hellen Wänden, dem strapazierfähigen Boden und dem großzü-
gigen Wintergarten an der Rückseite des Bauwerks bietet der 
ansprechend gestaltete Kindergarten ausreichend Fläche zum 
Spielen, Toben und Ausprobieren für die Kleinen.
Im Laufe der letzten Jahre wurden neue Anforderungen an das 
Gebäude gestellt – nicht nur in Sachen Brandschutz, sondern 
auch aus energetischer Sicht. Es galt die Fluchtwegsituation 
zu optimieren und einzelne Bauteile aufgrund ihrer nicht aus-
reichenden Brandwiderstandsklassen auszuwechseln. Auch 
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wurden die Fenster und die Verglasung des Wintergartens 
in Hinblick auf Schallschutz und Energieeinsparung ausge-
tauscht. Ein weiterer wichtiger Punkt im Rahmen der Sanierung 
war die Beleuchtung. Das Konzept von 1997 entsprach längst 
nicht mehr den Nutzerbedürfnissen und konnte auch nicht 
mit den heutigen technischen Möglichkeiten mithalten. In den 
Gruppenräumen mit ihren offenen Holzbalkendecken sorgt 
die LED-Hängeleuchte Lateralo Ring nun für angenehmen 
Lichtkomfort und unterstützt die Kinder beim Entdecken und 
Erleben. Ergänzt wird die filigrane Leuchte durch die ultrafla-
che Arimo, die sich in eine vertäfelte Decke mit quadratischen 
Rasterstrukturen einfügt sowie die Polaron IQ, die in den 
Umkleideräumen und auf den Verkehrsflächen Akzente setzt. 
Nicht zuletzt mit der Umrüstung auf moderne LED-Technik 
konnten der Stromverbrauch und damit die Energiekosten des 
Kindergartens stark gesenkt sowie gleichzeitig die Lichtstärke 
und der Sehkomfort deutlich gesteigert werden.  

Im zweiten Gruppenraum im 
1. Obergeschoss passt die Leuchte 
Arimo perfekt in die gerasterte 
Holzdecke und sorgt für eine 
optimale Ausleuchtung.

Die LED-Hängeleuchte Lateralo 
Ring schwebt unterhalb der  

Holzbalkendecke und schafft auf 
diese Weise eine angenehm 

helle Spielatmosphäre.
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Im Wintergarten wurde nicht nur 
die alte Verglasung ausgetauscht, 
sondern auch die Beleuchtung 
auf den neusten Stand der 
Technik gebracht.

Die ultraflache Hängeleuchte Lateralo Ring LED ist mit dem hocheffizienten 
Binary-Light-Guide-System ausgestattet, das für exzellente Lichtqualität 
steht. Die Leuchte überzeugt mit einer innovativen und intelligenten Zwei-
Ebenen-Vernetzung neuster Prismatiktechnologie. Die homogen aus-
geleuchtete Lichtfläche und die ästhetische Lichtdynamik generieren sich aus 
der bilateralen Kanteneinstrahlung von LED-Licht in zwei Light-Guide-Panels 
mit korrespondierenden Lichtlenkpunkten. Gegenüber einer einzigen Aus-
koppelfläche wird das Licht effizienter, intensiver und raumfüllender 
(>110 lm/W verfügbarer Lichtstrom). Die auf das Verhältnis 50:50 optimierte 
Verteilung des indirekten und direkten Lichtanteils sorgt mit ausgewogener 
Leuchtdichte für eine komfortable Lichtatmosphäre.

Lateralo Ring LED

Lichtstärkeverteilung

 TECHNIK

Standort
Märwil, CH

Bauherr
Primarschulgemeinde 
PSG Märwil, CH

Architekt (Sanierung)
Camera Architektur
Tägerschen, CH

Leuchten
Lateralo Ring LED
Polaron IQ
Arimo

Fotos
Christoph Meinschäfer, 
Arnsberg, DE
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Im Zuge umfassender Umbau- und Sanierungsmaßnahmen modernisierten Michael 
Weindel & Junior Architekten aus Waldbronn bei Karlsruhe den Schulkomplex der 
internationalen Gesamtschule in Heidelberg. Dabei wurde nicht nur veraltete Technik 
ausgetauscht und der Brandschutz verbessert, sondern auch die Mensa erweitert 
und die Klassen- und Fachräume auf den neusten technischen Stand gebracht.

INTERNATIONALE GESAMTSCHULE

ARCHITEKTUR 3lux:letters  1 | 2017



Die 1975 erbaute IGH in Heidelberg ist nicht nur eine inter-
nationale Gesamtschule mit Schülern aus rund 60 Nationen, 
sondern auch eine Friedensschule sowie seit 2001 eine 
UNESCO-Projektschule. Neben dem vorgeschriebenen 
Unterrichtsstoff wird den 1 800 Schülern  auf vielfältige Weise 
Toleranz gegenüber anderen und die Förderung des Friedens 
gelehrt. Zusätzlich wurde 2015 die sogenannte „Dalton-
Pädagogik“ integriert, bei der die Schüler in neun Stunden 
wöchentlich selbst entscheiden können, bei welchem Lehrer 
sie in der gewünschten Arbeitsweise alleine oder in Gruppen 
bestimmte selbst gewählte Inhalte des Lehrplans eigen-
verantwortlich bearbeiten. Ein ebenso wichtiges Thema ist 
der Schutz der Umwelt, der nun in einer umfassenden 
energetischen Sanierung des 20 000 Quadratmeter großen 
Schulkomplexes in die Praxis umgesetzt wurde. Im Zuge der 
Maßnahmen wurden 71  Klassenzimmer und 33  Fachräume 

Im Rahmen der Umbau- und 
Sanierungsarbeiten wurden auch die 
Außenanlagen berücksichtigt (oben). 

Das farbenfrohe Bild in der 
Pausenhalle bringt es auf den Punkt: 

„We are the future!“ (links).
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für Naturwissenschaften, Werken, Hauswirtschaft, Musik 
und Kunst umgebaut und saniert. Die Mensa wurde erweitert 
und die gesamte Schule ist nun auch barrierefrei zugäng-
lich. Ebenso wurden die Gebäudehülle energetisch aufge-
wertet, der Brandschutz verbessert und die technischen 
Installationen wie das veraltete Beleuchtungssystem moder-
nisiert. In den Klassenräumen sorgt seither die Belviso LED 
für optimale und blendfreie Seh- und Arbeitsbedingungen, 
unabhängig davon wie die Tische der Schüler in den Räumen 
positioniert sind. Auch in der Bibliothek, in der eine ange-
nehme Aufenthaltsatmosphäre, guter Sehkomfort und eine 
leichte Orientierung nötig sind, wurde auf die Belviso LED 
zurückgegriffen. Ebenso wie auf der mit dunklen Vorhängen 
umschlossenen Bühne in der Aula. In der Aula selbst, die 
auch als Mensa genutzt wird, sowie in der großen Pausen halle 
bietet die Inperla LED eine ansprechende Lichtstimmung. Die 
Polaron IQ LED sorgt für eine ausreichend helle Beleuchtung 
in den Treppenhäusern.

Ob als Theater, als Ort für 
Veranstaltungen oder als Mensa, 
die große Aula ermöglicht viel-
fältige Nutzungen, denen die 
Beleuchtung mit der Inperla LED 
gerecht wird.

Die Pausenhallen mit weißen 
Akustikdecken und integrierten 

Inperla-LED-Einbauleuchten sind 
hell und freundlich gestaltet.
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Vor schwarzem Hintergrund und 
schwarzer Decke sorgt die Belviso 
LED für schattenfreies Licht, bei 
Theaterproben und den verschie-
densten Aufführungen.

Das Basiselement der Polaron-IQ-LED-Familie ist ein filigraner, perfekt 
proportionierter Lichtring, der sich unauffällig in die Raumarchitektur einfügt 
und durch eine minimalistische und gleichzeitig prägnante und zeitlose 
Formensprache überzeugt. Die modular aufgebaute Produktfamilie bietet 
maximalen Gestaltungsfreiraum: So verfügt sie beispielsweise über zwei 
verschiedene Ringgrößen und Lichtaustritte sowie die Möglichkeit, direktes 
und seitlich abstrahlendes Licht bedarfsgerecht zu nutzen. Der Leuchtkörper 
der Polaron IQ LED ist aus weiß lackiertem Aluminiumdruckguss gefertigt, 
die entsprechend runde Abdeckwanne zeigt eine ausgeprägt-flächige Kontur 
und eine fein strukturierte Oberfläche. Das indirekt strahlende Licht lässt die 
Leuchte vor der Wand schweben.

Polaron IQ LED

Lichtstärkeverteilung

 TECHNIK

Standort
Heidelberg, DE

Bauherr
Gesellschaft für Grund- und 
Hausbesitz mbH (GGH), 
Heidelberg, DE

Architekt
Michael Weindel & Junior 
Architekten, Waldbronn, DE

Leuchten
Belviso LED
Inperla LED
Polaron IQ LED
Oleveon 
Solvan
Luceo
3902

Fotos
Christoph Meinschäfer, 
Arnsberg, DE
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Ein Energieberatungszentrum mit Veranstaltungs- und 
Seminarräumen, das Betriebsgebäude der Stadtentwässe-
rung sowie ein neues Feuerwehrgerätehaus für die 
Löschgruppen aus Niedereimer und Bruchhausen bilden 
den hochmodernen Campus der Stadtwerke in Arnsberg. 
Gemeinsam mit dem ortsansässigen Architekturbüro Tepe 
Grützbach Architekten ist ein Ort entstanden, der vom 
Erleben und Lernen geprägt ist. Dabei soll der Campus als 
regionale Plattform dienen, um interessierten Bürgern die 
Arbeit der Stadtwerke näherzubringen und ein Netzwerk aus 
Fach- und Kooperationspartnern zu vereinen. Um die Idee 
des Campus zu realisieren, wurde das bisherige Areal der 
Stadtwerke um ein 5 500 Quadratmeter großes Grundstück 
erweitert und die alten Gebäude der Stadtentwässerung und 
einer benachbarten Firma abgerissen. Herzstück des neuen 
Gebäudekomplexes ist das offen und einladend gestaltete 
Kundencenter, das als erste Anlaufstelle für Besucher dient. 

Der Campus der Stadtwerke Arnsberg ist 
eine logische Folge der strategischen 
Neuausrichtung des Dienstleistungs-
unternehmens. Als zentrale Kommuni-
kationsplattform soll er bei Fragen rund 
um die Themen Energie und Wasser 
sowie zu innovativen Förder projekten, 
kommunaler Infrastruktur und möglichen 
Vertriebspartnerschaften unterstützen.

CAMPUS ARNSBERG
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Im 600 Quadratmeter großen Erdgeschoss befinden sich 
das großzügig angelegte Foyer mit Empfang und ange-
schlossener multifunktionaler Ausstellungsfläche sowie zwei 
Seminarräume. Durch die flexiblen Wände können einzelne 
Bereiche abgetrennt und für separate Gespräche, Vorträge 
oder als Cateringbereich genutzt werden. Im Showroom 
sowie in den weitläufigen Außenanlagen finden Fach- und 
Kooperationspartner, deren Produkte und Dienstleistungen 
dem Leistungsportfolio der Stadtwerke Arnsberg entspre-
chen, die Möglichkeit, sich auf dem Campus vielfältig zu 
präsentieren. Um sich aktiv mit den Themen Wasser, Energie 
und Infrastruktur auseinanderzusetzen, werden zusätzlich 
ein spezifisches Seminarprogramm sowie verschiedene 
Veranstaltungsformate angeboten, die von Fachkonferenzen 
über Produktpräsentationen bis hin zu Ausstellungen, 
Informationsveranstaltungen und Kinderbasteln rei-
chen. Damit ist der Campus Treffpunkt für Unternehmer, 
Privatpersonen sowie die junge Generation.

Die hochtechnisierten und kli-
matisierten Tagungsräume 
erlauben ein Arbeiten in ent-
spannter Atmosphäre bei opti-
maler Beleuchtung durch die 
Einbauleuchte Belviso.

Aufgrund seiner Lage ermöglicht 
der neue Standort des Feuer wehr ge-
räte hauses im Notfall ein schnelleres 

Aus rücken. Am Abend sorgen die 
Leuchten Viatana im Außenbereich 

und Lumena im Innern für 
ausreichend Helligkeit.
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Es ist die Kombination aus innovativen Technologien, einer attraktiven For-
mensprache und einfachster Handhabung, die die Viatana LED besonders 
macht. Dank modernster LED- und Reflektortechnik leuchtet sie den 
Straßenraum mit einem Lichtstrom zwischen 2 000 und 9 000 Lumen 
höchsteffizient, zielgerichtet und zuverlässig aus. Weitere Energieeinspa-
rungen sind durch Schaltungskonzepte zur Leistungsreduzierung möglich. 
Der modulare Leuchtenaufbau und die Verwendung von LED-Modulen nach 
Zhaga-Spezifikation ermöglichen eine einfache Umsetzung aller zukünftigen 
Anpassungen. All das kombiniert die Viatana mit einem modernen, 
attraktiven Design und vielen praktischen Details für eine einfache und 
schnelle Montage und Wartung.

Viatana LED

Lichtstärkeverteilung

 TECHNIK

Leuchten
8841
Belviso LED
Inperla LED
Lumena LED
Mirona LED
Siella LED
Viatana LED

Fotos
Christoph Meinschäfer, Arnsberg, DE

Standort
Arnsberg, DE

Bauherr
Stadtwerke Arnsberg, DE

Architekt
Tepe Grützbach Architekten, 
Arnsberg, DE
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Mit rund 70 000 Studierenden gilt Utrecht zu Recht als eine der größten Studenten städte 
der Niederlande. Darüber hinaus haben dort einige internationale Firmen ihren Hauptsitz. 
Grund genug, die Kompetenzen der ansässigen Hochschulen und weiterer wissenschaft-
licher Institutionen sowie von Unternehmen, die mit den Hochschulfakultäten zusammen-
arbeiten, an einem Ort zu bündeln – dem Utrecht Science Park im Osten der Stadt.

HOGESCHOOL UTRECHT

ARCHITEKTUR 3lux:letters  1 | 2017



In den 1980er-Jahren entwickelte Rem Koolhaas mit seinem 
Büro OMA einen Masterplan für das Gelände De Uithof im 
Osten von Utrecht. Es wurde eine langfristige Planung für das 
Campusgelände der Universität Utrecht angestrebt, die die 
besonderen Qualitäten der parkähnlichen Auenlandschaft sowie 
die vorhandenen Fragmente des orthogonalen Rasters der 
ursprünglichen Planung von Van der Steuer integrieren sollte. Im 
Rahmen des Masterplans sind im Laufe der Zeit einige beeindru-
ckende Gebäude entstanden. 2011 wurde das Ensemble auf dem 
Gelände De Uithof in Utrecht Science Park (USP) umbenannt und 
beheimatet neben der Universität Utrecht auch die Hogeschool 
Utrecht, das UMCU und das Wilhelmina-Krankenhaus. 
Insgesamt bietet der USP einen großzügigen Campus rund 
um Wissenschaft, Bildung und Pflege, auf dem  sich entspre-
chende Unternehmen niedergelassen haben und notwendige 
Wohn- und Geschäftsräume entstanden sind. Eine umfas sende 
Infrastruktur für weitere Bereiche wie Sport, Gesundheit und 
Freizeit vervollständigt den USP. Vor ihrer Umsiedlung waren 

Die Meeting Points im Zentrum für 
Paramedizinische Studien bieten 

ausreichend Raum zum Austausch, 
zum Lernen und Besprechen sowie 

für ruhige Pausen vom Studium. Für 
eine angenehme Beleuchtung sorgen 

die Leuchtenserie 3900 (oben) und die 
Coriflex (unten).
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die Bildungs- und Forschungseinrichtungen der Hogeschool 
Utrecht an verschiedenen Standorten in der Region verteilt. 
Das ortsansässige Architekturbüro JHK Architecten sollte ein 
Konzept für diese aufwendige Zusammenführung erstellen   
und ein Raumprogramm für die rund 12 000 Quadratmetern 
entwickeln. Damit sollte ein flexibler, langlebiger und effi-
zienter Standort geschaffen werden, der durch eine starke 
Corporate Identity geprägt wird. Eines der vier Gebäude der 
Hogeschool Utrecht, deren Eingänge sich alle zu einem leben-
digen Boulevard auf der Nordseite orientieren, ist das Institut 
für Paramedizinische Studien in der Heidelberglaan 7.  Von der 
zen tralen Eingangshalle aus werden teilweise öffentlich zugäng-
liche Bereiche wie ein Lebensmittelladen oder ein Fitnessstudio 
erschlossen. Gleichzeitig dient sie als Treffpunkt und Ort des 
Austauschs für die Studierenden. Ein besonderer Ansatz des 
Instituts ist die starke Vernetzung mit Unternehmen aus den 
einzelnen Berufszweigen. Damit wird den Studierenden nicht 
nur theoretisches Fachwissen vermittelt, sondern auch die 
Möglichkeit geboten, praktische Erfahrungen zu sammeln und 
in den vorhandenen Laboren zu forschen.

Die Eingangshalle ist repräsentativer 
Schauplatz, zentraler Treffpunkt und 
Mittelpunkt des Gebäudes. Für eine 
optimale Beleuchtung des hohen 
Raums sorgt die E-Line LED.

In dem Lebensmittelladen 
im Erdgeschoss können 

so wohl Studierende als auch 
Gäste einkaufen. Coriflex 

sorgt für eine ansprechende 
Warenpräsentation.
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Auf dem Campus sind zahlrei-
che Labore und praxisbezogene 
Übungsräume für die Studierenden 
untergebracht. Die Bettenzimmer 
werden durch die 3900 von TRILUX 
mit ausreichend Licht versorgt.

Mit der E-Line LED hat TRILUX ein Lichtband entwickelt, das mit verschiedenen 
Lichtströmen und zahlreichen Optiken sowie dem damit verbundenen 
Varianten reichtum so flexibel ist, dass es ganz unterschiedlichen 
Beleuchtungsaufgaben gerecht wird. Zudem überzeugt die E-Line LED durch 
ihr kon trastarmes Licht und eine hervorragende Beleuch tungsqualität. Im 
Sanie rungsfall lässt sich eine bestehende E-Line-T5/T8-Lichtbandeinheit 
werkzeuglos in weniger als einer Minute auf LED-Technologie umrüsten. 
Verschiedene Komponenten wie Geräteträger, LED und Optik sind außerdem 
bereits zu einer kompakten Einheit verbunden, was Lagerung und Transport 
vereinfacht und das benötigte Verpackungsmaterial reduziert, wodurch die 
Lichtlösung insgesamt noch umweltfreundlicher wird.

E-Line LED

Lichtstärkeverteilung

 TECHNIK

Standort
Heidelberglaan 7, 
Utrecht, NL

Bauherr
Hogeschool Utrecht, NL

Leuchten
3900
Ambiella
Coriflex
E-Line LED

Fotos
Christoph Meinschäfer, 
Arnsberg, DE
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Mark Henrik Körner
Geschäftsführer 
TRILUX Vertrieb GmbH

Welche Rolle spielt die Beleuchtung in Schulen 
und wie kann sie das Lernen unterstützen?

Licht spielt bei der visuellen Wahrnehmung und damit beim 
Lernen eine entscheidende Rolle. Wer die Lernbedingungen in 
der Schule verbessern möchte, muss deshalb auch die 
Beleuchtung berücksichtigen. In den Klassenräumen ist es 
wichtig, eine angenehme, konzentrationsfördernde Lern- und 
Lehratmosphäre mit stets perfektem Licht zu schaffen. In 
Fachklassenräumen sind flexible Beleuchtunslösungen gefragt, 
die durch hohe Lichtqualität, ausgewogene Schattigkeit und 
gute Farbwiedergabe überzeugen. Aber auch Aufenthaltsbe-
reiche wie Mensen oder Pausenräume, die in erster Linie der 
Erholung und Regeneration dienen, bedürfen einer speziellen 
warmweißen Lichtstimmung. Ein wichtiger Faktor bei der richti-
gen Beleuchtung in Schulen und anderen Bildungseinrichtungen 
ist Human Centric Lighting (HCL). Auf diese Weise kann sowohl 
die Lichtintensität als auch die Lichtfarbe (von Warm- zu 
Kaltweiß) dynamisch angepasst werden. Moderne HCL-Systeme 
erzeugen spezielle, an die unterschiedlichen Anforderungen 
angepasste Lichtszenarien und können damit das Gleichgewicht 
zwischen Aktivierung und Entspannung verbessern sowie den 

natürlichen Tageslichtverlauf für den Menschen abbilden. Um 
die Schüler beim Wachwerden zu unterstützen und die kognitive 
Leis tungsfähigkeit zu erhöhen, kann beispielsweise in den Mor-
genstunden das Maximum der Beleuchtungsstärke und die 
kälteste Farbtemperatur eingestellt werden. Am Nachmittag, 
wenn die Erholungsphase eingeläutet wird, kann hingegen die 
Lichtfarbe dynamisch in eine wärmere Farbtemperatur mit ge-
ringerer Beleuchtungsstärke übergehen. Damit wird der 
Klassenraum „von morgen“ attraktiver und zudem das Wohl-
befinden und die Konzentrationsfähigkeit von Schülern und 
Lehrern gefördert. Ebenfalls ist es wichtig, in den einzelnen 
Bereichen eines Klassenraums an Tafel, Wand oder Fenster die 
Lichtmenge je nach einfallendem Tageslicht zu regulieren, um 
das gewünschte Beleuchtungsniveau im gesamten Raum zu 
erreichen. Dies entlastet die Augen und unterstützt die Konzen-
trationsfähigkeit von Schülern und Lehrern zusätzlich.

Haben auch Sie eine Frage an die Experten von TRILUX? 
Schreiben Sie an 3luxletters@trilux.de

PLANER FRAGEN, 
HERSTELLER ANTWORTEN
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Lichtmanagementsysteme werden häufig in Verbindung mit auf-
wendigen Installationen und komplizierten elektronischen Steue-
rungen gebracht. Doch moderne Systeme sind nicht nur einfach 
zu bedienen, sie maximieren auch den Lichtkomfort und minimie-
ren die Energiekosten. Gerade in Klassenräumen und Vorle-
sungssälen ist es wichtig, zu jeder Zeit die optimale Be  leuchtung 
zu erreichen, um den Lernerfolg zu unterstützen. Sowohl in tradi-
tionellen Klassenräumen, die meist frontal auf eine Tafel ausge-
richtet sind, als auch an modernen Lernorten ist ein gleichmäßi-
ges Beleuchtungsniveau entscheidend. Hierbei hilft LiveLink mit 
seiner automatischen oder teilautomatischen Beleuch tungs-
steuerung. Über verschiedene Sensoren erfasst das System das 
einfallende Tageslicht und steuert genau die Lichtmenge zu, die 
nötig ist, um das gewünschte voreingestellte Niveau zu erreichen. 
Damit wird nicht nur das Sehen unterstützt, sondern auch die 
Konzentrationsfähigkeit von Schülern, Studenten und Lehr kräften 
verbessert. In Kombination mit einer Präsenz er fassung lassen 
sich die Betriebskosten zusätzlich mehr als halbieren.
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Ein gleichmäßiges Beleuchtungsniveau in Klassenräumen unter-
stützt die Leistungsfähigkeit und Konzentration beim Lernen. Das 
von TRILUX und STEINEL entwickelte Lichtmanagementsystem 
LiveLink sorgt für den optimalen Lichtstrom.

LIVELINK IN SCHULEN



Bildungseinrichtungen und besonders Schulen verlangen nicht zu -
letzt aufgrund der unterschiedlichen Ansprüche nach einer flexiblen 
Be  leuchtungslösung. Mit ihren zahlreichen Kombinations möglich-
keiten erfüllt die E-Line LED die individuellen Erfordernisse optimal.

E-LINE LED

TRILUX-LED-Leuchten fördern in Klassenräumen die Konzen-
tration, erhöhen an Computerarbeitsplätzen den Sehkomfort, sor-
gen in Gängen für Sicherheit und Orientierung und schaffen in 
Mensa oder Aula eine angenehme Atmosphäre. Für die unter-
schiedlichen Beleuchtungsszenarien braucht es eine Leuchte mit 
großem Variantenreichtum. Die verschiedenen Optiken und Licht-
farben sowie ein Lichtstrom zwischen 4 000 und 20 000 Lumen 
macht die E-Line LED besonders flexibel und absolut zuverlässig. 
Durch sein harmonisch-kontrastarmes Licht und die hervorragen-
de Be  leuch tungsqualität sorgt das Lichtband für eine ausgewogene 
Be  leuchtung. Im Sanierungsfall lässt sich eine bestehende E-Line 
T5/T8-Lichtbandeinheit werkzeuglos in kaum einer Minute auf 
hocheffiziente LED-Technologie umrüsten. Eine Modernisierung ist 
also problemlos an einem Wochenende oder – überspitzt gesagt – 
in der großen Pause möglich. Mithilfe intelligenter Sensortechnik 
und einem Licht manage mentsystem wie LiveLink können zudem 
wechselnde Bedingungen wie Tages lichtverhältnisse, Lernsituation 
oder Anwesenheit berücksichtigt werden.
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In „Morphogenesis“ führen Visual-Artist 
Can Buyukberber und Sound designer 
Yagmur Uyanik die Betrachter auf eine 
Reise in die virtuelle Realität, die sich 
dem Phänomen der Formwerdung 
menschlichen Lebens widmet.

Ausgangspunkt ihrer Arbeit wurde für die beiden Fulbright-
Stipendiaten Can Buyukberber und Yagmur Uyanik der Wunsch, die 
evolutionäre Dynamik durch die Mittel der virtuellen Realität sicht-
bar und erlebbar zu machen. Die im Vorgang der Morphogenese – 
von griechisch morphê „Form“ und genesis „Schöpfung“  – 
wirksam werdenden Prozesse zunehmender Komplexität und 
Neuschöpfung des Lebens durch Rekombination von bereits 
Vorhandenem wurden zum thematischen Anker ihrer Arbeit. Aus 
ihren Erfahrungen und früheren Arbeiten im Bereich der virtuellen 
Realität entwickelten sie ein neuartiges, der Charakteristik des 
Mediums entsprechendes Bild- und Tonvokabular, das sich einzeln 
per Videobrille oder in der Gruppe per Projektion erleben lässt. 
Dabei versuchten die Künstler mit ihrer Arbeit die Ebene der rei-
nen Betrachtung zugunsten eines Miterlebens zu durchbrechen. 
Die Fokussierung auf ein standortunabhängiges Set-up erlaubte 
es, ihr Projekt in verschiedenen Galerien und auf Kunstfestivals in 
den Vereinigten Staaten und Kanada zu präsentieren und so eine 
Diskussion über die Möglichkeiten und die Form von Kunst im 
virtuellen Raum zu entfachen.  www.canbuyukberber.com

VIRTUELLE EVOLUTION 
Fo

to
:  

Ja
n 

Kn
ot

3lux:letters  1 | 2017

Fo
to

: S
eb

as
tie

nR
oy

.c
a

Fo
to

: M
ar

co
 D

av
id



Fo
to

s:
 Ik

-J
oo

ng
 K

an
g

LEUCHTENDE HOFFNUNG
Mit „Floating Dreams“ verbindet der korea-
nische Künstler Ik-Joong Kang die Erinne-
rung an die Teilung seines Heimatlandes 
und das dadurch entstandene Leid Tau-
sender Familien mit dem Glauben an eine 
friedliche und gemeinsame Zukunft.

Die noch heute spürbaren Wirkungen des Koreakrieges und seine 
weitreichenden Folgen für die Bevölkerung bilden eine Konstante 
im Werk Ik-Joong Kangs. International bekannt wurde der Künstler 
1999 mit dem Projekt „100 000 Dreams“, das selbst gemalte Bilder 
von 50 000 südkoreanischen Schulkindern in einer zusammen-
hängenden Ausstellung präsentierte. „Floating Dreams“ schreibt 
die damals begonnene Erzählung fort und verbindet die Situation 
der Menschen in Korea mit den globalen Flüchtlingsbewegungen 
der Gegenwart. Kang inszenierte „Floating Dreams“ öffentlich-
keitswirksam auf einem auf der Londoner Themse schwimmen-
den Floß nahe der Millennium Bridge. Auf dem leuch tenden 
Kubus zeichnen sich feine Strichzeichnungen ab. Diese erzählen 
die persönliche Geschichte von 500 Menschen, die durch die 
Teilung Koreas ihr ursprüngliches Zuhause verloren haben. Es 
sind Skizzen ihrer Heimatregion, ihres Wohnhauses oder -ortes – 
persönliche Erinnerungen, die untrennbar mit der Historie der 
koreanischen Nation verbunden sind. „Floating Dreams“ ist in 
Kangs Augen ein leuchtendes Zeichen der Hoffnung auf ein bal-
diges Ende der Teilung. www.ikjoongkang.com
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Yayoi Kusama gilt als eine der bekann-
testen zeitgenössischen Künstlerinnen 
weltweit. In ihrem Werk – besonders in 
ihren „Infinity Mirror Rooms“ – beschäf-
tigte sich die heute 88-jährige Japanerin 
mit der Tiefe des menschlichen Seins.

UNENDLICHES ICH
Kusamas Biografie erzählt den Kampf einer Frau um gesell-
schaftliche und berufliche Anerkennung in einer noch immer von 
traditionellen Werten geprägten japanischen Gesellschaft. 
Gleichzeitig schildert sie den Versuch Kusamas trotz ihres lebens-
langen psychischen Leidens ein produktives und gelingendes 
Leben durch die Kunst zu führen. Sechs ihrer insgesamt über 
20 Infinity Mirror Rooms präsentierte kürzlich das Washingtoner 
Hirshhorn Museum in einer ersten internationalen Ausstellung. 
Konzentrierte sich ihre erste Installation auf die Vervielfältigung 
und Verfremdung der eigenen künstlerischen Produkte, entwi-
ckelten sich in den Folgejahren eigenständige Kunstwelten, die 
den Besucher durch die Möglichkeit des Hineintretens und per-
sönlichen Erlebens in die Lage versetzen, den Kunst- und Lebens-
kosmos Yayoi Kusamas am eigenen Leib zu erfahren. Diese 
Tendenz erlebt im „Infinity Mirrored Room — The Souls of Millions 
of Light Years Away“ ihren vorläufigen Höhepunkt, indem sie 
durch das virtuose Arrangement von Spiegeln und LEDs einen Ort 
schafft, an dem die Grenzen des Raums und der menschlichen 
Wahrnehmung aufgehoben scheinen.  www.yayoi-kusama.jp
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BEWEGTE DIODEN
Flo Ortkrass, Hannes Koch und Stuart Wood verband seit jeher 
die Faszination für die komplexen Prozesse des Lebens, deren 
grundlegende Mechanismen sie durch die Mittel der Kunst sicht-
bar machen wollen. Ihre zahlreichen Arbeiten im Grenzbereich 
zwischen Kunst, Technologie und Virtualität erregten mehrfach 
internationales Aufsehen, wie der 2013 im Museum of Modern Art 
ausgestellte „rain room“. Ziel der Installation „Fifteen Points/I“ 
ist es, die Grundzüge menschlicher Bewegung durch technische 
Komponenten wiedererkennbar zu machen. Dabei griff das Team 
auf Studien aus den 1960er-Jahren zurück und entwickelte sie mit 
zeitgenössischer Digitaltechnik weiter. Trotz der rudimentären 
Mittel nimmt das Gehirn die Bewegung der Maschine aus einem 
bestimmten Blickwinkel betrachtet als menschlich war, indem es 
auf bereits bekannte und erkannte Schemata zurückgreift. Die 
gesamte Technik des Kunstwerks verbirgt sich in dessen Sockel. 
Sie ist durch einen Prozess ständiger Rückkopplung in der Lage, 
die genauen Positionen der einzelnen Arme und Lichtquellen in 
Echtzeit zu erkennen und dynamisch darauf zu reagieren.  
 http://youtu.be/qnkxo7CWACs; www.random-international.com

Die in Bewegung versetzte Installation 
„Fifteen Points/I“ des Designkollektivs 
random international scheint wie ein chao-
tisches Durcheinander technischer Geräte. 
Ein zweiter Blick zeigt jedoch die Silhouette 
eines gehenden menschlichen Wesens.
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Mit GRIDi schuf der israelische Musiker, Komponist und Produzent 

Yuvi Gerstein einen der größten Midi-Sequenzer weltweit. Er ver-

bindet damit die zunehmende Digitalisierung der Musikproduktion 

mit seiner persönlichen Begeisterung für das interaktive Element 

der Musik. Das Tool überträgt die Mechanismen der digitalen 

Klangerzeugung in die Realität und regt die Nutzer durch die viel-

fältigen Möglichkeiten der Komposition und Klangmanipulation 

dazu an, Musik sichtbar zu machen. Dabei arbeitet GRIDi auf einer 

physisch erfahrbaren Ebene und zusätzlich auf einer unsicht-

bar digitalen. Während die Benutzer des Sequenzers den Takt, 

die Tonhöhen und den Klang der einzelnen Audiospuren durch 

das Setzen von farbig leuchtenden Kunststoffkugeln beeinflus-

sen können, arbeitet im Innern der Apparatur eine Arduino-

Steuereinheit, deren Sensoren die Lage der Kugeln an die 

Klangwiedergabeeinheit übermitteln. www.gridi.info
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Biolumineszenz bezeichnet die Fä-
higkeit von Lebewesen, durch sich 
selbst oder mithilfe von Symbion-
ten Licht zu erzeugen. Dieser Vor-
gang basiert auf chemischen Pro-
zessen, die es Tieren und Pflanzen 
ermöglicht, frei werdende Energie 
in Form von Licht abzugeben. Dabei 
wird ein Leuchtstoff mithilfe eines 
Enzyms oxidiert. Die hieraus ent-
stehenden Reaktionsprodukte zer-
fallen unter Abgabe von Kohlen-
stoffdioxid und setzen die gespei-
cherte Energie in Form von Licht 
frei. Die Fähigkeit ist dabei nicht 
auf eine spezifische Anwendung 
beschränkt, im Gegenteil: Zur Bio-
lumineszenz fähige Organismen 
können durch das Leuchten Artge-
nossen anlocken oder mit ihnen 
kommunizieren, es als Droh- oder 
Abschreckungsmechanismus nut-
zen oder sich tarnen, indem sie 
sich durch ihr Selbstleuchten den 
Lichtverhältnissen der Umgebung 
anpassen. Unter dem Stichwort 
Biolumineszenz werden dabei zwei 
Modelle der Lichterzeugung zu-
sammengefasst: primäres und se-
kundäres Leuchten. Während beim 
primären Leuchten die Lumines-

zenz durch den Organismus selbst 
erzeugt wird, erfolgt sie beim se-
kundären Leuchten durch einen 
Symbionten – zum Beispiel ein zum 
Selbstleuchten fähiges Bakterium. 
Das bekannteste Beispiel für selbst 
leuchtende Lebewesen sind die in 
unserem gemäßigten Klima anzu-
treffenden Glühwürmchen, aber 
auch viele andere Tiere und Pflan-
zen verfügen über diese Möglich-
keit. Vor allem in den lichtarmen 
Regionen der Tiefsee ist Biolumi-
neszenz weit verbreitet, hier leuch-
ten bis zu 90 Prozent aller Organis-
men aus sich selbst heraus. In ner-
halb der Wissenschaften  rück te 
diese beeindruckende Fähigkeit 
immer wieder in den Fokus. So 
wird Biolumineszenz seit einiger 
Zeit als Markierungsmethode in 
der Molekularbiologie angewendet 
und konnte zusammen mit der Me-
thode der Fluoreszenzmarkierun-
gen die bisher genutzte radioaktive 
Variante weitestgehend ersetzen. 
Auch im Bereich der Ökotoxikologie 
wird Biolumineszenz zum Nach-
weis und zur Quantifizierung von 
Giftstoffen verwendet. Eine bemer-
kenswerte Leistung der Natur.
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