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Lichtkunst und Lichttechnik – 
ein spannungsfeLd

Fotos: Frank Vinken

Die zweiten #Gespräche zur Lichtkultur haben sich mit diesem The-
ma beschäftigt – passenderweise im Museum für internationale Licht-
kunst in Unna, mit Diskutanten aus den Themenfeldern Lichtkunst, 
Lichttechnik und Lichtplanung. Nach einführenden Vorträgen zum 
Thema entspann sich eine rege Diskussion mit den zahlreich anwe-
senden Zuhörern.
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darunter waren Lichtplaner, Archi-
tekten, Vertreter der Lichtindustrie, 
Studenten und Kunstinteressierte, 

die zuerst die drei Impulsvorträge zum 
Thema verfolgten. In der folgenden re-
gen Diskussion wurden die Themen und 
Fragestellungen weiter vertieft, wobei 
sich ein intensiver Dialog auch zwischen 
Podium und Publikum entspannte. 

Im Eingangsvortrag stellten Martin 
Hesselmeier und Andreas Muxel, Gewin-
ner des International Light Art Awards 
2015 (ILAA), ihre Arbeiten und die Hinter-
gründe dazu dar, bevor Horst Rudolph, 
Leiter F&E im ITZ Arnsberg, die techni-
sche Seite beisteuerte und darstellte, wie 
Innovationen entwickelt werden. Antoni-
us Quodt von der Lightlife, Köln, zeigte 
dann anhand von vielen prominenten 
Beispielen, mit welchen Herausforderun-
gen man sich bei der Realisierung von 
Kunstprojekten konfrontiert sieht und wie 
man diese dann auch löst.

Die Besucher, die vorab die aktuel-
len ILAA-Installationen der Preisträger 
sehen konnten, hatten nun die Möglich-
keit, auch aktiv an der Diskussion des 
Podiums teilzunehmen. Hier zeigte sich 
die berufliche Bandbreite der Zuhörer als 
besonders befruchtend.

Eine der diskutierten Fragen war, wo 
es hingeht mit der Licht-Kunst. Bekom-
men wir über die neuen technischen 
Möglichkeiten sogar in zehn Jahren 

einen ganz anderen Begriff von Licht-
kunst? Hier waren sich die Teilnehmer 
einig, dass die zunehmenden Möglich-
keiten der Technik mehr Alternativen 
bringen, aber die Kunst an sich nicht 
bestimmen werden. Die Intention und 
Aussage des Künstlers wird immer im 
Vordergrund bleiben, der Künstler be-
dient sich der vorhandenen Lichttechnik 

wie er sich in der Malerei an Pinsel und 
Farbe bedient.

Antonius Quodt sieht das als ein Ge-
ben und Nehmen. Die in Unna gezeigte 
Arbeit zum International Light Art Award 
ist möglich geworden durch die vorhan-
dene Technik – hätte es diese Technik 
aber nicht gegeben, würde die Aussage 
anders realisiert worden sein. Die Tech-
nik möchte er daher nicht überbewerten.

Wobei der rasante Fortschritt der 
letzten Jahre vieles einfacher macht. 
Die Hardware ist viel einfacher und 
exponentiell günstiger erhältlich, viele 
Open-Source-Projekte machen so-
wohl dem Künstler als auch denen, die 
das Projekt technisch realisieren, die 
Arbeit einfacher. Gleichzeitig geben die 
technischen Möglichkeiten dem Künstler 

mehr Freiraum. War ein James Turrell in 
seinen Anfangsjahren mit der Farbe einer 
Neon-Röhre zufrieden, reicht in aktuellen 
Arbeiten die Farbtiefe einer 8-Bit-Steu-
erung nicht mehr aus, da werden dann 
die Feinheiten einer 16-Bit-Bandbreite 
benötigt. Hier sieht der Künstler Farb-
unterschiede, die die Aussage seines 
Kunstwerks verändern.

Im Vergleich dazu ist bei älteren 
Lichtkunst-Installationen, beispielsweise 
den ersten Projektionen, heute kaum 
noch möglich, die ursprüngliche Darstel-
lung wieder herzustellen. Die damaligen 
Projektoren waren nicht so definiert, 
dass man den Eindruck, den der 
Künstler damals erzeugte, heute einfach 
replizieren kann – hier kommt es auf die 
Fähigkeit der Techniker und das Gespür 
des Kurators an. 

Betrachtet man die aktuelle Lichtsze-
ne, findet man in der OLED-Technologie 
viele Beispiele, in denen Lichtkunst mit 
OLED als Inspiration eingesetzt wird. 
Horst Rudolph sieht dies als Ausdruck 
dafür, dass die OLED als einfache Kon-
kurrenz zur LED in technischer Hinsicht 
weniger geeignet ist und daher neue 

Die Lichtkunst bedient sich der aktuellen 
Lichttechnik, ohne von ihr abhängig zu sein
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Andreas Muxel, Martin Hesselmeier, Horst Rudolph und Antonius Quodt (von links) stellten sich in Unna der Diskussion.
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Ansätze nötig werden. Andreas Muxel 
sieht die Industrie hier zu stark in selbst 
gemachten Korsetts gefangen, da man 
versucht, das herkömmliche Licht nur 
einfach mit der OLED zu ersetzen. Ei-
gentlich müsse man weiterdenken – was 
wäre beispielsweise, wenn die OLED 
zusammen mit der Schaltung einfach auf 
Papier gedruckt würde? Somit entstün-
den mit dem Material andere Möglichkei-
ten, emotional oder in der Interaktion. 

Das ist weniger ein Thema für den 
klassischen technischen Leuchten-
hersteller für Licht, das fest in der 

Architektur eingebaut wird. Dieser wird 
den Markt für OLED momentan eher 
beobachten. Die Interaktion bringt 
Aspekte, die sich vielleicht woanders 
wiederfinden, beispielsweise in Heim-
Anwendungen, was aber sicher noch ein 
paar Jahre Zeit braucht. Für Antonius 
Quodt bedeutet das Thema aber auch, 
dass die Architekten als Erschaffer des 
Raums den Bereich Licht anders denken 

und andere Grundlagen schaffen müs-
sen, nicht nur für OLED, sondern schon 
für die gewachsenen Möglichkeiten der 
LED.

Die Lichtkunst kann hier, wiederum 
nicht nur für die OLED, auch Kommuni-
kationsaufgaben für die Technik wahr-
nehmen.

Künstlerische Arbeiten können hier 
Zugänge schaffen, wie Martin Hessel-
meier und Andreas Muxel in einer Arbeit 
für Dornbracht für das Bad gezeigt 
haben. Künstler können hier eine Dis-
kussion starten, auch kritisieren, aber 

vor allem den Dialog anders anregen, 
als es allein die Industrie kann. Erst so 
entsteht ein Megatrend – der zwar von 
der Industrie durch ihre Entwicklungen 
gesetzt wird, aber auch in der Gesell-
schaft ankommen muss. 

Was in der Lichtkunst erst mit relativ 
großem technischen Aufwand realisiert 
wurde, die Interaktion von Licht und 
Mensch und kleine pixelbasierte Ins-

tallationen mit vielen Möglichkeiten zur 
Einflussnahme, findet sich heute in den 
Standard-Leuchtenprogrammen wieder. 
So können Büroleuchten heute ganz 
genau auf Arbeitsflächen eingehen, und 
dafür mit dem Nutzer interagieren und 
ihm folgen. Dafür hat sogar die Norm 
den Weg freigemacht und erlaubt die Be-
leuchtung von Arbeitsfeldern, nicht mehr 
nur einer gesamten Fläche.

Die Initiatoren der  #Gespräche zur 
Lichtkultur, Dennis Köhler vom Licht-
forum NRW, Manfred Hobbelink von 
der LTGR und Markus Helle von der 
Fachzeitschrift Highlight sahen in der 
Veranstaltung in Unna die Konzeption als 
Gesprächsreihe bestätigt. „Es ist weiter 
ein großer Bedarf da, sich zum Thema 
Licht auszutauschen. Die technische 
Entwicklung bringt dauernd Neues, und 
selbst Altbekanntes ist noch nicht genü-
gend hinterfragt.” Unterstützt vom Spon-
sor der Veranstaltung, der RWE Stiftung 
für Energie und Gesellschaft, werden 
weitere Veranstaltungen folgen, über die 
in den Newslettern, zum Beispiel der 
HIGHLIGHT, informiert wird. 

FORUM

Kunst ist oft in der Lage, weiter zu denken, als 
es Techniker in ihrer täglichen Arbeit können

Nach den einleitenden Vorträgen entspann 
sich eine rege Diskussion  zum Thema Lichtkunst 
und Lichttechnik, sowohl unter den Akteuren auf 
dem Podium als auch mit den Teilnehmern aus 
dem Publikum.
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Von links nach rechts: Antonius Quodt (Light-
life), Horst Rudolph (ITZ), Dennis Köhler (Lichtfo-
rum NRW), Martin Hesselmeier, Daniela Berglehn 
(RWE Stiftung für Energie und Gesellschaft),  
Andreas Muxel, Manfred Hobbelink (LTGR),  
Markus Helle.

Licht ist von Alters her ein Symbol für Leben, für Weisheit, für gesellschaftlichen 
Fortschritt, für kluge Machtausübung und für die Vielfalt der Natur. In der Industriege-
sellschaft spielt das elektrische Licht eine zentrale Rolle: von der Straßenbeleuchtung  
bis zu Hightech Lösungen in vielen Bereichen. Das Nachdenken über die positiven 
Konnotationen des Lichts impliziert aber immer auch Fragen über den effizienten 
Einsatz von Ressourcen, über Lebensqualität und über den Wert des Dunkels. Eine Ge-
sprächsreihe, die sich aus Beiträgen aus Wissenschaft und Technik ebenso speist wie 
aus künstlerischen Positionen, kann alle diese Aspekte vereinen und entsprechend den 
Herausforderungen des 21. Jahrhunderts diskutieren. Daher fördert die RWE Stiftung 
für Energie und Gesellschaft dieses spannende Format!

 
DR. STEPHAN MUScHIcK

Geschäftsführer der RWE Stiftung für 

Energie und Gesellschaft GmbH

FORUM
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INTERNATIONAL LIGHT ART AWARD 2015

Die Preisträger des ersten International Light Art Award (ILAA 2015) konnten sich unter 
insgesamt 29 Nominierten durchsetzen. Die siebenköpfi ge Fachjury entschied sich für das 
Kölner Künstlerduo Martin Hesselmeier & Andreas Muxel (DE). Ebenfalls realisiert wurden 
die Arbeiten des chilenischen Gegenwartskünstlers Iván Navarro (USA) und des Bildhauers 
Dirk Vollenbroich (DE). Alle drei Arbeiten wurden im Museum für internationale Lichtkunst 
in Unna gezeigt. 

Licht, wie wir es gewöhnlich wahrnehmen, besitzt keine Masse 
und Schwerkraft . In der Arbeit „Weight of Light” wird der 
Versuch unternommen, künstliche Kräft e auf sich bewegende 
Lichtimpulse zu übertragen. Ein Spiel mit der gelernten Wahr-
nehmung schafft   bewusst Momente der Irritation in einem 
fi ktionalen Lichtraum. Wir freuen uns über die Möglichkeit, die 
Arbeit an diesem unvergleichlichen Ort zeigen zu dürfen.

Muxel

Hesselmeier
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der ILAA wurde im Januar 2015 
erstmals verliehen. Anlässlich des 
von der UNESCO ausgerufenen 

„International Year of Light“ fand die 
Preisvergabe im Rahmen eines Fest-
akts in Berlin durch die Initiatoren, das 
Zentrum für Internationale Lichtkunst 
Unna und die RWE Stiftung, statt. Mit 
diesem Preis soll ein aktiver Dialog über 
die Zukunft der Lichtkunst angestoßen 
werden.

Der Gewinner des ILAA erhält ein 
Preisgeld von 10.000 Euro. Zusätzlich 
werden die erst-, zweit- und drittplatzier-
ten Künstler bei der Realisierung ihrer 
Konzepte finanziell unterstützt, um diese 
in einer fünfmonatigen Ausstellung im 
Zentrum für Internationale Lichtkunst 
Unna von Januar bis Juni 2015 präsen-
tieren zu können.

Martin Hesselmeier & Andreas Muxel 
(DE) spielen in ihrem Werk „WEIGHT OF 
LIGHT“ mit den physikalischen Eigen-
schaften von Licht und knüpfen damit 

an Arbeiten der kinetischen Kunst bzw. 
kinetischer Lichtobjekte an. In ihrer Ins-
tallation findet der Begriff der „Schwer-
kraft des Lichts“ in skulpturalen Formen 
Ausdruck und schafft für den Betrachter 
ein bewegtes Licht- und Klangerlebnis.

Iván Navarro (USA) verbindet in 
seinem Konzept Skulptur mit Bewegung 
und hinterfragt erlernte und kodierte Ver-
haltensweisen. Sein der Konzeptkunst 
zuzuordnendes Werk kreiert und spielt 
mit einer Irritation sozialer Prägung und 
konfrontiert den Betrachter mit aus ihrem 
üblichen Kontext gelösten Signalen, 
deren Wirkung er sich dennoch nicht 
einfach entziehen kann. Die Installation 
ruft damit auch eine politische Dimen-
sion auf, die sich in allen Arbeiten Iván 
Navarros findet.

Dirk Vollenbroich (DE) beantwortet 
das ILAA-Motto „The Future of Light Art“ 
mit einem partizipativen Werk – einer 
Lichtkunst-Installation, die erst durch 
eine Vernetzung der Hirnströme des 

Betrachters mit der Arbeit ihre Existenz 
entfaltet. Damit bewegt sich auch Vollen-
broich im Bereich der Konzeptkunst, fügt 
seinem Werk aber eine weitere, interakti-
ve Dimension hinzu.

„Der ILAA zeigt in einzigartiger Weise, 
über welches große Potenzial junge 
Lichtkünstler und -künstlerinnen ver-
fügen und trägt dazu bei, dieser dyna-
mischen Form der Gegenwartskunst 
und der mit ihr verbundenen Themen 
wie Technologie, Energienutzung und 
Nachhaltigkeit mehr Aufmerksamkeit zu 
verleihen“, sagt John Jaspers, Direktor 
des Zentrums für Internationale Licht-
kunst Unna.

FORUM

In den ehemaligen Brauereikellern des Zen-
trums für Internationale Lichtkunst in Unna wur-
den die Finalisten präsentiert. Auch „WEIGHT OF 
LIGHT” hatte hier die passende Umgebung, um 
Wirkung auf den Betrachter entfalten zu können.
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Weiterbildung

Effizienz für den Betreiber, Sehkomfort für den Nutzer, dazu noch Themen wie 
biologisch wirksames Licht – auf den Planer von Bürobeleuchtung kommen  
viele Themen zu, die nicht einfach miteinander zu vereinbaren sind. Wir zeigen 
Beispiele, bei denen dies gut gelungen ist. 

schWeRpunkttheMa_Bürobeleuchtung

PLANUNG_ Licht für Büro und Arbeitsplatz

REVIEW_LpS 2015, Bregenz

FORUM_Licht und Ausbildung: Weiterbildung

Die Regel vom lebenslangen Lernen gilt 
auch für die Lichtwelt, und neben den 
sich beständig ändernden normativen 
Rahmenbedingungen kommt hier auch 
noch ein grundlegender Technikwandel 
hinzu. Wir zeigen, wo man sich Wissen 
holen kann. 
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