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Wandel durch  
TageslichT

Tageslicht kann Leben verändern. Wie das 
geschieht, davon handeln die aktuelle Aus-
gabe von Daylight/Architecture und das zeit-
gleich zu ihrer Veröffentlichung stattfindende 
6. VELUX-Tageslichtsymposium in London. 
Das Symposium ist offizieller Programm-
punkt im ‚Jahr des Lichts und der Lichttech-
nologien’, das die UNESCO für 2015 
ausgerufen hat. Unter dem Motto ‚Daylight 
as a Driver of Change’ soll das Londoner 
Symposium vor allem auf die Rolle des 
Tageslichts für Gesundheit und Wohlbefin-
den aufmerksam machen.
 Schon Hippokrates von Kos (ca. 460–
370 v. Chr.), der Begründer der abendländi-
schen Medizin, erkannte, wie stark das 
bauliche Umfeld auf die Gesundheit des 
Menschen einwirkt. In seinen Schriften spie-
len die Standortwahl und der Bau von Städ-
ten daher eine ebenso wichtige Rolle wie die 
Behandlung von Krankheiten. 
 Von dem Wissensschatz, den uns Hippo-
krates und die anderen Denker und Baumeis-
ter der Antike hinterlassen haben, zehren wir 
bis heute. Daher sind auch das Titelbild und 
ein Teil dieser Ausgabe einem Foto-Essay von 
Ole Christiansen über die Bauten des antiken 
Athen gewidmet. Planer, Architekten und 
Mediziner haben allen Grund, sich aufs Neue 
mit Hippokrates’ Erkenntnissen zu befassen. 
Aktuelle Forschungsergebnisse belegen 
immer wieder, dass wir gesundes Wohnen 
nicht als selbstverständlich betrachten kön-
nen. Ungefähr 80 Millionen Europäer leben 
auch heute noch in feuchten Wohnungen; 
zwei Millionen leiden aus diesem Grund unter 
Asthma. Ebenso weit verbreitet ist der 
Tageslichtmangel im Alltag, der nicht nur zu 
Winterdepressionen und Schlafproblemen 
führt. Jüngere Untersuchungen legen den 
Schluss nahe, dass selbst die sich fast epide-
misch ausbreitende Kurzsichtigkeit in vielen 
Ländern maßgeblich unserem Lebensstil in 
lichtarmen Innenräumen geschuldet ist. 

Vor diesem Hintergrund möchten wir in Day-
light/Architecture 24 vor allem darüber dis-
kutieren, wie sich die Alltagspraxis des 
Bauens verändern lässt. Welche Rahmenbe-
dingungen müssen sich wandeln, wenn wir 
künftig mehr und besseres Tageslicht in 
Gebäuden sehen wollen? Welche Rolle spielt 
die Ausbildung von Architekten in dieser 
 Hinsicht, und was können die Wissenschaft, 
die Industrie und politische Entscheidungs-
träger beitragen? Wir haben diese Fragen 
einigen der weltweit führenden Tages-
lichtexperten gestellt. Ihre Antworten sind 
ein zentraler Bestandteil dieser Ausgabe. 
Weitere Beiträge zum gleichen Thema haben 
wir auf dem Blog www.thedaylightsite.com 
veröffentlicht.
 Außerdem kommen in diesem Heft zwei 
der bekanntesten Persönlichkeiten in der 
zeitgenössischen Kunst und Architektur zu 
Wort: Craig Dykers, Mitbegründer des Archi-
tekturbüros Snøhetta, erklärt, wie Licht und 
Dunkelheit zur Raumerfahrung und zum 
Wohlbefinden in Gebäuden beitragen. Der 
Künstler Olafur Eliasson, Schöpfer unver-
gesslicher Installationen wie des Weather 
Project in der Tate Modern in London (2003) 
und der New York City Waterfalls (2008), 
hat mit uns über eines seiner jüngsten Vor-
haben gesprochen. Das Projekt ‚Natural 
Light’, das die VELUX Gruppe gemeinsam 
mit dem (von Eliasson mitbegründeten) 
Sozialunternehmen Little Sun ins Leben 
gerufen hat, soll Tausende Menschen in Regi-
onen ohne Stromnetz in Afrika mit regene-
rativ erzeugtem Licht versorgen. Auf 
faszinierende und schlüssige Weise illust-
riert ‚Natural Light’, wie Licht nicht nur das 
Leben einzelner Individuen verbessern, son-
dern für ganze Dorfgemeinschaften zur 
Triebkraft des Wandels werden kann.

Viel Spaß bei der Lektüre!
VELUX

VELUX
EDITORIAL
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Wer gesünderes Bauen in der Breite durchsetzen 
will, muss an vielen Stellen ansetzen. Bauherren 
und Nutzer müssen über die gesundheitlichen Aus-
wirkungen von Gebäuden informiert, Architekten 
geschult und geeignete Planungswerkzeuge ent-
wickelt werden. Auch rechtlich bindende Mindest-
standards sind erforderlich. Vor allem aber braucht 
es immer wieder Pioniere mit der Bereitschaft, in 
gesündere Gebäude zu investieren.

Der Wechsel von Licht und Dunkelheit gibt unserer 
Welt eine geistige und physische Form. Er lässt uns 
Architektur erleben, konditioniert unser Verhalten 
in Räumen und bildet nicht zuletzt eine maßgebli-
che Grundlage unserer Gesundheit. Ausgehend von 
den Säulenhallen des antiken Athen erläutert Craig 
Dykers, welche Rolle Licht und Dunkel in der Archi-
tektur – vor allem jener des norwegischen Büros 
Snøhetta – spielen.

Jeder von uns nimmt Licht anders wahr – und doch 
brauchen wir es alle zum Leben. Diese Erkenntnis 
beschäftigt den Künstler Olafur Eliasson bereits seit 
Jahren. Im Gespräch mit Daylight/Architecture be-
richtet Eliasson, wann ihm erstmals die Bedeutung 
des Tageslichts bewusst wurde, wie sich mit Licht 
Atmosphären schaffen lassen und warum er heute 
intensiv daran arbeitet, nachhaltig erzeugtes Licht 
in Regionen ohne Stromnetz zu bringen.
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RäUME FüR EIN GESüNDERES 
LEBEN
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In den Tempeln des antiken Griechenland manifes-
tiert sich eine Architektur der Kontraste – zwischen 
Masse und Raum, Tragen und Lasten sowie zwi-
schen ewigen Proportionen und dem sich ständig 
verändernden Lauf der Sonne. Am längsten Tag des 
Jahres – dem 21. Juni 2015 – hat der Fotograf Ole 
Christiansen sie auf ihrem Weg um das athenische 
Zentralheiligtum, die Akropolis, begleitet.

Lange Zeit spielte die Tageslichtplanung eher eine 
Nebenrolle in der Architektur, doch das hat sich in 
den vergangenen 15 Jahren drastisch geändert. 
Heute gilt Tageslicht wieder als Schlüssel zum ge-
sunden und energieeffizienten Bauen. Was dieser 
Wandel für die Praxis bedeutet und was geschehen 
muss, um gute Tageslichtplanung in allen Gebäu-
den zur Selbstverständlichkeit werden zu lassen, 
erläutern zwölf führende Tageslichtexperten aus 
aller Welt in ihren Beiträgen.

Wie unverzichtbar Licht für das menschliche Leben 
ist, wird nirgends deutlicher als bei den 1,1 Milli-
arden Menschen weltweit, die in Regionen ohne 
Stromnetz leben. Um ihnen eine Grundlage für Bil-
dung, soziales Zusammenleben und wirtschaftli-
ches Fortkommen zu bieten, hat die VELUX Gruppe 
gemeinsam mit dem Sozialunternehmen Little Sun 
das Projekt ‚Natural Light’ initiiert. Sein Ziel: tau-
sende solar betriebener Leuchten in mehreren 
Ländern Afrikas zu verkaufen und ihre Besitzer 
unabhängig von fossilen Brennstoffen zu machen.
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„Die Sonne beherrscht das Leben ... Die 
Sonne muss täglich für einige Stunden in 
jede Wohnung dringen, selbst während 
der ungünstigsten Jahreszeit.  
Die Gesellschaft wird nicht mehr dulden, 
dass ganze Familien der Sonne beraubt 
und dadurch dem Dahinsiechen 
ausgeliefert sind.“
Le Corbusier in: Charta von Athen, 1942
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Räume FüR ein 
GeSünDeReS 
Leben
Von Jakob Schoof

5

Die eindringliche Forderung Le Corbusiers aus 
dem Buch ‚Charta von Athen’ zeugt noch klar von 
dem Trauma, das vor allem die Tuberkulose und 
andere Seuchen in den Städten des späten 19. Jahr-
hunderts verursacht hatten. Für die Architekten 
der klassischen Moderne war es klar, dass Gebäude 
ihren Beitrag zur Gesundheit von Menschen leisten 
konnten – und mussten. Eigentlich sollte uns dies 
bis heute bewusst sein, heißt es doch in den ‚Deter-
minants of Health’ der WHO: „Ob Menschen ge-
sund sind oder nicht, hängt von ihrer Umwelt und 
den jeweiligen Lebensumständen ab. Aspekte wie 
Wohnort, Zustand der Umwelt, genetische Prädis-
position, Einkommens- und Bildungsniveau sowie 
Beziehungen zu Freunden und Familie wirken sich 
alle beträchtlich auf die Gesundheit aus. Die übli-
cherweise betrachteten Faktoren wie Zugang zur 
Gesundheitsversorgung haben hingegen oft einen 
geringeren Einfluss.“ 1
 Jahrzehntelang sind solche Wahrheiten jedoch 
in Vergessenheit geraten. Im „dunklen Zeitalter 
der Fluoreszenzleuchten“, wie es Nick Baker von 
der Universität Cambridge nennt,2 gab sich die 
Menschheit zwei gefährlichen Illusionen hin: dass 
Licht nur zum Sehen da sei und dass sich die Krank-
heiten der Welt allein mit Arzneimitteln im Zaum 
hielten ließen. Schon 1941 beschrieb ein Beitrag in 
der Zeitschrift ‚Architectural Forum’ die erste fens-
terlose Fabrik der Welt. Darin herrsche „jederzeit 
schönes Wetter“; außerdem würde „ein höheres 
Produktions- und Qualitätsniveau“ erreicht. Der 
Text mündet in die Behauptung: „In den ersten 
zwei Betriebsjahren hat sich gezeigt, dass Gebäu-
de keine Fenster benötigen – sie sind ohne sogar 
besser.“ 3  
 Diese Haltung zieht sich fortan durch die ganze 
Nachkriegszeit. 1965 hieß es auf einem Kongress 
für Arbeitsmedizin: „Menschen in fensterlosen 
Räumen müssen keine die Gesundheit beeinträch-
tigenden Umweltwirkungen befürchten, solange 
ihr Arbeitsumfeld aus arbeitshygienischer Sicht 
optimal ist.“ Und noch bis 2004, so der Ergonom 
und Tageslichtexperte Ahmet E. Cakir,  „galt Tages-
licht in Deutschland überhaupt nicht als Licht, und 

was unter gesunder Beleuchtung zu verstehen war, 
legten Beleuchtungsnormen für Kunstlicht fest.“ 4
 In anderen Ländern war die Situation ähnlich. 
Heute jedoch stellt sich angesichts drastisch stei-
gender Gesundheitskosten mit neuer Dringlichkeit 
die Frage, wo die Lösung der Gesundheitsprobleme 
der Welt zu suchen ist.

Besser bauen statt Pillen schlucken: 
Für einen Paradigmenwechsel im 
Gesundheitswesen
Vieles spricht dafür, dort anzusetzen, wo sich Men-
schen in den industrialisierten Ländern mittler-
weile 90 % ihrer Zeit aufhalten – in Gebäuden. Es 
ist kein Zufall, dass die Tuberkulose vor allem dort 
wieder aufs Neue grassiert, wo Menschen in unhy-
gienischen Verhältnissen in feuchten und lichtlo-
sen Häusern auf engem Raum zusammenwohnen. 
Und die Luftverschmutzung in Innenräumen ist 
mittlerweile für mehr Todesfälle weltweit verant-
wortlich als im Freien.5

 Die Herausforderungen beschränken sich kei-
neswegs auf die Entwicklungsländer, wo bis heute 
viele Menschen auf Holz- und Kohleöfen kochen 
und ihre Häuser mit Kerosinlampen beleuchten. 
Nach Hochrechnungen des Fraunhofer-Instituts 
für Bauphysik leiden in der Europäischen Union 
zwei Millionen Menschen unter Asthma, weil sie in 
feuchten Räumen leben.6  Einer der Hauptgründe 
hierfür ist unzureichende Lüftung: Rund die Hälfte 
aller Wohnungen in Europa7 und sogar 87 % aller 
Klassenzimmer 8 erreichen die empfohlenen Luft-
wechselraten nicht.
 Inzwischen wird immer deutlicher, dass die 
Vorzüge von frischer Luft und Tageslicht auch eine 
betriebs- und mehr noch eine volkswirtschaftliche 
Relevanz besitzen. Zum Beispiel gehören zu wenig 
Licht am Tag und zu viel Licht in der Nacht zu den 
Hauptgründen für Schlafprobleme, von denen 
mittlerweile 15 bis 30 % der arbeitenden Bevölke-
rung betroffen sind. Schätzungen zufolge summie-
ren sich die volkswirtschaftlichen Verluste durch 
Schlaflosigkeit allein in den USA auf rund 100 Mil-
liarden Dollar jährlich.9 
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Jüngere Studien erhärten sogar einen Verdacht, 
der seit Jahrzehnten in der Bevölkerung kursiert: 
Unser zunehmender Indoor-Lebensstil führt zu 
Kurzsichtigkeit. Vor allem in asiatischen Ländern, 
in denen sich die Lebensumstände in den vergan-
genen Jahrzehnten drastisch verändert haben, 
nimmt die Sehschwäche inzwischen epidemische 
Ausmaße an. Vor sechzig Jahren litten noch 10 bis 
20 % aller Chinesen unter Kurzsichtigkeit – heu-
te sind es bereits 90 % aller Teenager und jungen 
Erwachsenen.10 Auch hier gibt es mittlerweile 
Schätzungen zu den Folgekosten: Einer Veröf-
fentlichung der WHO zufolge betrug der weltweite 
Produktivitätsverlust durch Kurzsichtigkeit 2007 
fast 270 Milliarden Dollar. 11 
 Jahrzehntelang machten Wissenschaftler 
vor allem unsere Gene für die Sehschwäche ver-
antwortlich – doch damit lässt sich der rapide 
Anstieg der Kurzsichtigkeit während der letzten 
50 Jahre nicht erklären. Doch auch stundenlan-
ges Lesen oder Computerarbeit sind für sich ge-
nommen noch kein Kurzsichtigkeits-Risiko. Als 
Hauptursache haben Wissenschaftler hingegen 
einen einfachen Faktor ausgemacht: Gerade Städ-
ter verbringen heute viel zu wenig Zeit im Freien 
und setzen ihre Augen daher viel zu selten dem 
Tageslicht aus. Sogar Tierversuche haben diesen 
Zusammenhang bestätigt: Wenn man Küken heller 
Beleuchtung aussetzt, die in etwa dem Tageslicht-
niveau entspricht, sinkt die Wahrscheinlichkeit, 
dass sie kurzsichtig werden, um 60 %.

Gesunde Gebäude rechnen sich – 
wenn man den richtigen Massstab anlegt
Die gesundheitlichen Vorzüge des Tageslichts 
müssten bei allen Arbeitgebern für glänzende Au-
gen sorgen. Eine bekannte Faustregel besagt: Von 
den Gesamtkosten, die ein Arbeitgeber für jeden 
Büroarbeitsplatz aufwendet, entfallen rund 90 % 
auf Gehälter und Lohnnebenkosten, 9 % auf Miete, 
Büroeinrichtung und Nebenkosten und lediglich 
1 % auf die Energiekosten.12 Noch genauer haben 
Vivian Loftness und ihre Kollegen von der Car-
negie Mellon University in Pittsburgh (USA) das 
Verhältnis ausgerechnet.13 Demzufolge spart eine 
fünfprozentige Steigerung der Arbeitsproduk-
tivität durch mehr Frischluft und besseres Licht 
– die Experten zufolge ohne Weiteres erreichbar 
ist – einem Arbeitgeber ebenso viel Geld wie eine 
70-prozentige Mietsenkung oder das Fünffache 
der Energiekosten. 
 Dieser Vergleich zeigt: Investitionen in Gesund-
heit und Wohlbefinden lohnen sich; aber auch: 
Viele eigentlich sinnvolle Maßnahmen zahlen sich 
erst aus, wenn man in der Amortisationsrechnung 
nicht nur die Energiekosten, sondern auch die 
Umwelt- und Gesundheitskosten gegenrechnet. 

Während die Investition in Verschattungsjalousi-
en oder öffenbare Fenster unter Energiekostenas-
pekten meist eine Jahresrendite von unter 15 % er-
wirtschaftet, summieren sich die ökonomischen, 
ökologischen und sozialen Renditen in der Regel 
auf über 100 %. In anderen Worten: Die Investition 
rechnet sich binnen weniger als einem Jahr, wenn 
man alle drei Dimensionen der Nachhaltigkeit be-
trachtet. 14 

Viele Wege und ein Ziel: Mehr Tageslicht 
und frische Luft in Gebäuden
Eigentlich sollten diese Zahlen jeden Gebäude-
eigentümer von selbst überzeugen. Doch in der 
Realität spielen Gesundheitsfragen im Bauen oft 
immer noch eine Nebenrolle.  Um diese Situati-
on zu ändern, reichen Argumente und Überzeu-
gungsarbeit allein nicht aus. Es braucht vielmehr 
eine mehrdimensionale Strategie, die auf vielen 
Feldern – von Informationskampagnen über die 
Architektenausbildung und die Entwicklung digi-
taler Planungstools bis zur Gesetzgebung – gleich-
zeitig operiert. Einige ihrer wichtigsten Bausteine 
sind in den folgenden Abschnitten kurz zusam-
mengefasst.  

I  Über gesundheit reden 
  Gebäudebesitzer wissen mittlerweile oft er-

staunlich gut, wie sie zu Hause Energie ein-
sparen können. Mit welchen Maßnahmen 
sich Gesundheit und Wohlbefinden steigern 
lassen, ist ihnen oft weit weniger bekannt. Da-
ran wird sich erst dann etwas ändern, wenn 
sich die Diskussion im Wohnungsbau endlich 
wieder jenen Dingen zuwendet, die das Leben 
eigentlich lebenswert machen. Dazu könnte 
auch der Gesetzgeber seinen Teil beitragen. So 
empfiehlt das Buildings Performance Institute 
of Europe (BPIE) in einem unlängst erschie-
nenen Bericht: „Indikatoren zur Luftqualität, 
dem thermischen Komfort und der Tageslicht-
qualität in Innenräumen sollten als relevante 
Informationen über die realen Wohnbedin-
gungen in den gesetzlich vorgeschriebenen 
Energieausweis für Gebäude integriert wer-
den.“ 15

    Doch damit nicht genug: Bisweilen scheint 
es, als stünden gerade diejenigen, die es eigent-
lich besser wissen müssten, dem Thema am 
ahnungslosesten gegenüber. Bei einer Umfra-
ge des American Institute of Architects gaben 
2014 nur 32 % aller Allgemeinmediziner und 
40 % aller Psychologen an, dass sich Gebäude 
ihrer Meinung nach auf die Gesundheit der Be-
wohner auswirken. Bei den Kinderärzten lag 
die Quote zwar bei knapp über der Hälfte, aber 
immer noch beschämend niedrig. 16
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II  gesundheit quantifizieren
  Um mehr Bauherren von der Notwendigkeit 

gesünderer Gebäude zu überzeugen, wird es 
unerlässlich sein, deren Vorzüge in Dollar 
und Cent auszudrücken. Die bisherigen For-
schungsergebnisse lesen sich eindrucksvoll – 
und können doch nur ein Anfang sein, zumal 
es sich oft um grobe Schätzungen handelt und 
die genauen Werte je nach Gebäude stark va-
riieren. Künftig ist noch eine viel breitere Da-
tenbasis für unterschiedliche Gebäudetypen 
und Klimazonen erforderlich – und außerdem 
einzelne, überzeugende Erfolgsstorys. 

III  gesundheit priorisieren
  Nachhaltiges Bauen ist viel mehr als nur Ener-

gieeffizienz. Doch viele Zertifizierungssyste-
me für nachhaltige Gebäude konfrontieren 
Bauherren mit Kriterienkatalogen aus sech-
zig oder mehr Einzelkriterien. Und nur ein 
Bruchteil davon zielt darauf ab, Gesundheit 
und Wohlbefinden der Bewohner zu fördern. 
Wir brauchen daher Gebäudestandards, die 
die richtigen  Prioritäten setzen. Gute Bei-
spiele hierfür sind die Richtlinien der inter-
nationalen Active House Alliance 17 und der 
Standard des deutschen AktivPlus e. V. 18 Beide 
stellen den Nutzer in den Mittelpunkt und ge-
währleisten mit stringenten Anforderungen 
an das Tageslichtniveau und die Frischluftzu-
fuhr ein hohes Maß an Wohlbefinden. 

IV  gesunde Räume mit Tageslicht entwerfen
  Tageslicht variiert ständig – und mit ihm ver-

ändert sich das Raumklima. Diese Dynamik 
macht seine große Faszination aus. Sie be-
wirkte aber auch, dass sich Tageslicht lange 
Zeit nur schwer planen ließ. Nach Meinung 
der amerikanischen Tageslichtexpertin Lisa 
Heschong „misstrauen viele Lichtplaner dem 
Tageslicht generell und wissen oft nicht, wie 
sie mit seiner Variabilität umgehen sollen“. 19

    Doch die Situation verändert sich: Heute 
bieten rechnergestützte Simulationsprogram-
me20 Architekten die Möglichkeit, einfach und 
auf intuitivem Wege herauszufinden, wie sich 
bestimmte Entwurfsstrategien auf Tageslicht 
und Innenraumklima in Gebäuden auswirken. 
Bis sie sich auf ganzer Breite in der Gebäude-
planung durchsetzen, dürfte es nur noch eine 
Frage der Zeit sein. Dafür werden schon die 
zunehmende Affinität der jungen ‚digital na-
tives’ gegenüber solchen Werkzeugen sowie 
der immer reibungslosere Datenaustausch 
zwischen Zeichen-, Konstruktions- und Si-
mulationsprogrammen sorgen.

V  gesundheit verifizieren
  „In der Theorie sind Theorie und Praxis gleich, 

in der Praxis sind sie es nicht“ – diese einfache 
Weisheit wird dem vielleicht größten Theore-
tiker des 20. Jahrhunderts, Albert Einstein, 
zugeschrieben. Doch die Bauindustrie hat 
sich erst spät zu der Einsicht durchgerungen, 
dass die Qualitätssicherung bei Gebäuden mit 
deren Fertigstellung noch lange nicht abge-
schlossen ist. Das gilt nicht nur für konstruk-
tive und energetische Aspekte, sondern ins-
besondere für die Raumluftqualität und das 
Innenraumklima. Wie die Sozialwissenschaft-
ler Moritz Fedkenheuer und Bernd Wegener 
erläutern, ist Wohlbefinden keine wirklich 
planbare Gebäudequalität, sondern eine indi-
viduelle Einstellung der Bewohner.21  Auch die 
Gesundheit der Bewohner hängt nicht nur von 
objektiven Gegebenheiten, sondern ebenso 
sehr von ihrem jeweiligen Verhalten und ihrer 
Prädisposition ab. Umso wichtiger ist es daher, 
fertig gestellte Gebäude nicht nur einem tech-
nischen Monitoring zu unterziehen, sondern 
auch ihre Wechselwirkungen mit den Nutzern 
regelmäßig zu überprüfen. Das lässt sich – etwa 
mithilfe von Online-Fragebögen – mit relativ 
einfachen Mitteln realisieren.

VI  gesundes Wohnen einfach machen
  Steigende Anforderungen an Energieeffizi-

enz, Brandschutz und Komfort lassen Ge-
bäude heutzutage immer komplexer werden. 
Viele Bewohner, aber auch Experten aus der 
Baubranche plädieren inzwischen für eine 
Rückkehr zu mehr Einfachheit. Aus psycho-
logischer Sicht haben sie recht: Sich in einem 
Gebäude intuitiv zurechtzufinden, gehört 
zu den wichtigsten Voraussetzungen für das 
Wohlbefinden. 

    Doch Einfachheit heißt nicht, dass alle Ge-
bäudefunktionen sich nur manuell bedienen 
lassen sollten – schon gar nicht in Gebäuden, 
die höchsten Anforderungen an Energieeffizi-
enz und Innenraumklima genügen sollen. Das 
VELUX Healthy Homes Barometer 2015 hat 
gezeigt, dass Hausbewohner ihre Wohnung oft 
nicht ausreichend lüften, vor allem nicht im 
Winter.22 Automatische Fenstersteuerungen 
tragen viel dazu bei, dem Frischluftmangel 
abzuhelfen. Ähnlich essenziell für das Raum-
klima sind automatisch gesteuerte Jalousien – 
vor allem in Häusern mit großen Glasflächen, 
die auf maximale Tageslichtnutzung hin ent-
worfen sind. 

    Mehrere Faktoren entscheiden über den 
Erfolg automatischer Steuerungen: zum Bei-
spiel eine intuitive Bedienbarkeit der  Systeme 
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und eine ausführliche Einweisung der Bewoh-
ner, ein verlässlicher technischer Support 
sowie einfach verständliches Feedback zu 
den Auswirkungen des eigenen Verhaltens. 
Vielleicht am wichtigsten ist jedoch die Mög-
lichkeit, jederzeit manuell in die Steuerung 
eingreifen zu können. Automation hat nichts 
mit Bevormundung zu tun – im Gegenteil: Der 
Nutzer muss auch in puncto Klimaregulierung 
jederzeit ‚Herr im eigenen Haus’ bleiben.

VII  gesundheitsstandards durchsetzen 
  Freiwillige Standards und der ‚gute Wille’ der 

Bauherren sind nur ein Schritt zum gesünde-
ren Bauen. Auch der Gesetzgeber muss seinen 
Beitrag leisten. Einer Studie des Buildings 
Performance Institute Europe (BPIE)23  zu-
folge hatten nur vier von acht untersuchten 
Mitgliedsländern und -regionen gesetzliche 
Minimalanforderungen für Tageslicht in 
Wohngebäuden. Und selbst diese waren oft 
überaus niedrig: Schweden schreibt einen 
Fensterflächenanteil von 10 % der Wohnfläche 
vor, was einem Tageslichtquotienten von etwa 
1,0 entspricht. In Deutschland gilt lediglich 
eine unverbindliche Empfehlung für einen 
Tageslichtquotienten von 0,9.

    Bei der Sanierung von Bestandsbauten 
gestaltet sich die Lage noch schwieriger. Hier 
konnte der BPIE-Report „keine Mindestan-
forderungen an das Tageslicht in den natio-
nalen Bauvorschriften identifizieren außer in 
Großbritannien, wo der Grundsatz des ‚Right 
to Light’24  gilt“. Und auch in puncto Luftqua-
lität haben die Autoren des Berichts große 
Regulierungslücken entdeckt: „Strenge und 
gesetzlich bindende Anforderungen wie zum 
Beispiel Mindestlüftungsraten, Luftdichtheit 
oder die Begrenzung von Luftschadstoffen las-
sen sich in den untersuchten Bauvorschriften 
kaum finden.“ 

VIII für die gesundheit bauen! 
  Auch aus einem anderen Grund dürfte es kaum 

ausreichen, nur auf die Nachfrage der Bau-
herren und Nutzer zu warten. Denn im Alltag 
geben sich Menschen bereits mit Tageslicht-
niveaus zufrieden, die aus gesundheitlicher 
Sicht deutlich zu gering sind. Das haben unter 
anderem die Ergebnisse des Healthy Homes 
Barometer  gezeigt.25 Auch in einer Feldstu-
die der TU Berlin empfand die Mehrzahl der 
Befragten bereits einen Tageslichtquotienten 
von 2 in Wohnräumen als ausreichend.26 Dazu 
ein kleines Rechenbeispiel: Bei bewölktem 
Wetter mit 20 000 Lux im Freien beträgt die 

natürliche Beleuchtungsstärke in einem sol-
chen Raum 400 Lux. Das ist genug Licht zum 
Sehen, aber für das zirkadiane System des 
Menschen „fast gleichbedeutend mit Dun-
kelheit“, so die Chronobiologin Anna Wirtz-
Justice.27 Mindestens 1000 Lux sind nach An-
sicht der meisten Wissenschaftler notwendig, 
damit Licht den Schlaf-Wach-Rhythmus des 
Menschen regulieren kann. 

    Die gute Nachricht hingegen lautet: Geht 
es nach den Nutzern, kann es in einem Raum 
kaum zu hell sein. Selbst Tageslichtquotienten 
von 5 bis 10 beurteilten die Probanden in der 
Studie noch nicht als zu hoch. Welch positi-
ve Auswirkungen solche hohen Tageslicht-
niveaus auf Gesundheit und Wohlbefinden 
haben können, hat das Projekt ‚Model Home 
2020’ von VELUX28 eindrucksvoll unterstri-
chen. Die Ergebnisse resümiert der Sozialwis-
senschaftler Moritz Fedkenheuer wie folgt: 
„Das Experiment hat gezeigt, dass moderne 
und innovative Wohnkonzepte das Potenzial 
besitzen, gesundheitliche Beschwerden (z. B. 
Asthma oder Allergien) nicht nur zur mindern, 
sondern sogar zu heilen und auch die Gemüts-
lage der Bewohner langfristig zu verbessern. 
Doch trotz der Deutlichkeit dieser Ergebnis-
se waren sich die Teilnehmer anfangs nicht 
annähernd darüber im Klaren, wie stark der 
positive Einfluss dieser beiden Parameter ei-
gentlich ist. Dies änderte sich erst, als sie den 
Unterschied während des Experiments am 
eigenen Körper erfuhren.“29 

Diesmal die Chance nutzen!
Die Vorteile von Tageslicht und frischer Luft in 
Gebäuden sind wissenschaftlich erwiesen und in-
tuitiv verständlich. Doch Entscheidungen im Bau-
wesen werden oft nicht nach Wissen und Intuition 
getroffen, sondern sind von Skepsis und Risiko-
aversion geprägt. Um diese Situation zu ändern, 
muss in vielen Bereichen etwas geschehen – von 
der Wissenschaft über die Architektenausbildung 
bis zur Gesetzgebung. Vor allem aber sind Pioniere 
gefragt, die immer wieder den Mut zum besseren 
Bauen beweisen. Wir brauchen noch mehr Häuser, 
Bürogebäude und Schulen, die nicht nur höchste 
Energieeffizienzstandards, sondern vor allem eine 
bessere Gesundheit ihrer Bewohner anstreben. 
Der stark steigende Wohnungsbedarf in vielen 
Metropolen Europas ist dabei Chance und Heraus-
forderung zugleich: Wird es uns diesmal gelingen, 
gesundes Bauen in die Breite zu tragen, nachdem 
Tageslicht und frische Luft in der zweiten Hälf-
te des 20. Jahrhunderts so lange vernachlässigt  
wurden?
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LiCht ALS GLobALe 
ReSSouRCe
interview von Jakob Schoof

„Wenn man das tageslichtpotenzial eines 
Raums erst einmal erkannt hat, kann man 
ihn meines erachtens ohne viel 
künstliches Licht gestalten.”
olafur eliasson
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Die Frage, wie Licht  die Wahrnehmung berei-
chert, das soziale Leben beeinflusst und das Wohl-
befinden verbessert, hat Olafur Eliasson im Lauf 
seiner Karriere immer wieder beschäftigt. Nun 
haben der dänisch-isländische Künstler und sein 
Sozialunternehmen Little Sun gemeinsam mit der 
VELUX Gruppe den Wettbewerb ‚Natural Light’ 
ausgelobt. Sein Ziel lautet, nachhaltig erzeugtes 
Licht in Weltregionen ohne Stromnetz zu bringen 
(siehe auch den Beitrag „Licht verändert Leben“ in 
dieser Ausgabe). Darüber hinaus war Olafur Elias-
son Keynote Speaker beim diesjährigen VELUX-
Tageslichtsymposium in London. Im Interview 
mit Daylight/Architecture erklärt er, wie Tageslicht 
sein Leben als kleiner Junge verändert hat, wie er 
als Künstler mit dieser einzigartigen Ressource um-
geht und welche Ziele er mit Little Sun und dem 
‚Natural Light’-Wettbewerb erreichen will.

Herr Eliasson, Sie sind einer der Referenten beim 
diesjährigen VELUX Tageslichtsymposium in 
London, das unter dem Motto ‚Wandel durch Ta
geslicht’ steht. Wann haben Sie selbst zum ersten 
Mal erfahren, wie Licht das Leben der Menschen 
verändern kann?

Das muss etwa im Alter von fünf Jahren gewesen 
sein, als ich den Sommer in Island bei meinen Groß-
eltern verbrachte. Es war die Zeit Ölkrise in Europa, 
und da Island damals seine geothermischen Ener-
giequellen noch nicht so weit erschlossen hatte wie 
heute, rationierte die Regierung den Energiever-
brauch. Das bedeutete, dass nach dem Abendessen 
der Strom schlagartig abgestellt wurde. Weil es um 
diese Jahreszeit in Island aber immer noch recht 
hell ist, konnten wir entweder bei gutem Wetter 
nach draußen gehen oder uns ans Fenster setzen, wo 
das wunderschöne blaue Abendlicht hereindrang. 
Diese ganz spezielle Lichtatmosphäre machte mir 
nicht nur den Unterschied zwischen Glühlampen 
und Tageslicht bewusst, sondern auch die Kraft, die 
schon kleinste Mengen an Licht entfalten können. 
Vorher, im Schein der Glühlampen, war mir das 
Tageslicht draußen schwach und irrelevant vorge-
kommen, aber nach Abschalten des Stroms gewann 
es sofort enorme Bedeutung.

Worin besteht für Sie als Künstler der größte 
 Unterschied zwischen der Arbeit mit Tageslicht 
und mit künstlichem Licht?

Wir sehen Dinge nur, wenn Licht auf sie fällt oder 
wenn sie Licht abgeben. Mich hat daher schon im-
mer interessiert, wie Licht unsere Wahrnehmung 
der Wirklichkeit verändert und die Qualität unserer 

Sinneserfahrungen erhöht. Zum Beispiel habe ich 
mich eingehend mit der unterschiedlichen Ver-
teilung des Tageslichts in der Welt beschäftigt. In 
Island beispielsweise wandert die Sonne sehr flach 
über den Horizont, deshalb ist dort über mehr als 
zwei Drittel des Tages der Schatten länger als das 
Objekt, das ihn wirft. Die Landschaft, aber auch 
Gegenstände und Gesichter werden überwiegend 
von der Seite beleuchtet, mit starkem Kontrast zwi-
schen den schattigen und den beleuchteten Stel-
len. Diese besondere Inszenierung der Landschaft 
durch Licht unterscheidet sich deutlich von der Si-
tuation in südlichen Ländern, wo die Sonne hoch 
am Himmel steht und nahezu keine Schatten wirft.
 Diese Unterschiede spiegeln sich auch in der 
Geschichte der Malerei wider. Auf italienischen 
Gemälden zum Beispiel sieht man oft nur kleine 
Schatten. Als Canaletto die Häuser am Canal Gran-
de in Venedig malte, stellte er die Schatten zwischen 
ihnen dunkelblau dar, aber er hat das venezianische 
Stadtbild nicht gerade durch Schatten modelliert. 
Auf niederländischen oder flämischen Gemälden 
hingegen kommt die Sonne von der Seite, wodurch 
Dreidimensionalität und eine ganz andere Licht-
stimmung erzeugt werden.
 Tageslicht kann einem Raum also auf verschie-
dene Weise Tiefe und Perspektive verleihen. Dabei 
ist für mich weniger die Frage interessant, ob Tages-
licht besser als künstliches Licht ist, als vielmehr die 
Tatsache, dass das Licht überall einzigartig ist.

Wie reflektieren Sie diese Einzigartigkeit in Ihren 
Werken?

Ich habe ein Interesse daran entwickelt, natürliche 
Phänomene mit künstlichem Licht nachzubilden 
und damit ähnliche Erfahrungen oder Fragen – auch 
kritische – zu evozieren. Dabei waren die emotiona-
len Auswirkungen des Lichts für mich von besonde-
rem Interesse. Was bedeutet eine warme Lichtfarbe 
für uns? Schafft sie andere soziale Muster oder Ver-
haltensweisen als kaltes Licht? Begünstigt kaltes 
Licht Unfreundlichkeit? Gibt es kulturelle oder 
anthropologische Unterschiede bei der Definiti-
on von Freundlichkeit bzw. Unfreundlichkeit? Ich 
beschäftigte mich eingehend mit den atmosphäri-
schen und sozialen Aspekten des Lichts, allerdings 
nicht aus der Sicht eines Psychologen oder Sozial-
wissenschaftlers, sondern aus der eines Künstlers. 

Welche Eigenschaften muss ein architektonischer 
Raum haben, um emotional zu berühren?

Oft werden Regeln für ‚gute’ und ‚schlechte’ Archi-
tektur im Hinblick auf ihre emotionale Wirkung 
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aufgestellt. Meiner Meinung nach muss man aber 
noch ein paar Schritte zurückgehen und fragen, 
was Emotionen eigentlich ausmacht und wodurch 
sie hervorgerufen werden. Entstehen sie durch die 
vom Architekten geschaffene Raumatmosphäre 
oder unabhängig davon? Laufen sie der Entwurf-
sintention womöglich sogar zuwider? Hinzu kommt 
die Frage, welche Art der Identifikation mit einem 
Raum ein Gefühl der Zugehörigkeit und des Will-
kommenseins erzeugt. Mit welchen architektoni-
schen Mitteln kann man den Menschen im Raum 
Wertschätzung vermitteln?
 Der deutsche Philosoph Gernot Böhme hat 
Großes geleistet, indem er eine Terminologie at-
mosphärischer Zustände definiert hat. Er hat recht 
erfolgreich eine Reihe dieser Zustände objektiviert, 
die sich seiner Meinung nach auch ohne Einbezie-
hung des Menschen bestimmen und allein durch 
die richtige Art von Raum erzeugen ließen. 
 Ich würde dagegen behaupten, dass es immer 
eines Subjekts – einer Person – bedarf, um Atmo-
sphäre zu schaffen. Atmosphärische Zustände sind 
im Betrachter selbst verankert, und daher kann der 
Architekt oder Künstler ihre Erzeugung teilweise 
oder gar ganz dem Nutzer überlassen. 
 Diese Erkenntnis ist durchaus wichtig, denn 
gelegentlich halten sich Architekten wie selbst-
verständlich für die Urheber atmosphärischer Zu-
stände, ohne den Nutzer zu berücksichtigen. Um 
aber einen Raum überzeugend und erfolgreich zu 
gestalten, muss man wissen, wie man den Nutzer in 
die Raumkonzeption einbeziehen kann. Für mich 
ist das eine Vertrauenssache. Das Problem ist aller-
dings, dass Architekten nur selten darin geschult 
sind, diesen Aspekt verbal zu vermitteln. Außerdem 
vertrauen sie den Menschen in den von ihnen ge-
schaffenen Räumen oft nicht. Viele Räume nehmen 
heutzutage für sich in Anspruch, inklusiv zu sein, 
obwohl sie in Wirklichkeit exklusiv sind, da sie dem 
Nutzer nicht zutrauen, bei der Erzeugung der Atmo-
sphäre mitzuwirken. In solchen architektonischen 
Räumen entsteht Identität nicht durch das Handeln 
des Nutzers, sondern durch ein äußeres Bild.

Bei alledem ist natürlich das Licht einer der wich-
tigsten atmosphärischen Impulse in der Archi-
tektur – sowohl das Tageslicht, das in einen Raum 
eindringt, als auch das in dem Raum erzeugte elek-
trische Licht, beides in einem ausgewogenen Ver-
hältnis. Wenn man das Tageslichtpotenzial eines 
Raums erst einmal erkannt hat, kann man ihn mei-
nes Erachtens ohne viel künstliches Licht gestalten.

Bei Ihrer Arbeit greifen Sie oft auf wissenschaft
liche Erkenntnisse zurück. Was können Kunst und 
Wissenschaft voneinander lernen?

Kunst lässt sich nicht nur durch wissenschaftliche 
Erkenntnisse inspirieren, sondern kann auch vieles 
von der Methodik der Wissenschaft lernen, z. B. die 
kritische Herangehensweise, die Arbeit im Labor, 
die fachkundige Durchführung empirischer Tests. 
Andererseits kann die Kunst der Wissenschaft ihr 
Vertrauen in prozessorientierte, nicht bezifferbare 
Erfolgskriterien vermitteln. Die Wissenschaft ist 
häufig sehr zielorientiert, läuft dabei aber Gefahr, 
unvorhergesehene und nicht kalkulierbare Erfolge 
außer Acht zu lassen. Auch die Kreativität ist ein 
wichtiger Aspekt. Es wäre falsch, zu behaupten, 
Wissenschaftler seien nicht kreativ, aber Kunst 
lebt natürlich noch in weitaus größerem Maße von 
Kreativität. Dabei spielt das Verhältnis zwischen 
der Kunst und der Welt eine zentrale Rolle. Krea-
tiv zu sein bedeutet nicht nur, ein tolles Gemälde 
mit großartigen Farben auf die Leinwand zu brin-
gen, sondern immer auch die Konsequenzen einer 
bestimmten Farbwahl zu erwägen und zu fragen, 
was dieses Kunstwerk für die Welt bedeutet. Mei-
nes Erachtens kann die Wissenschaft in ähnlicher 
Weise von der Kreativität profitieren, um sich im 
Verhältnis zur Welt zu positionieren.

Welche wissenschaftlichen Fortschritte halten 
Sie im Bereich des Lichts für besonders relevant?

In den letzten Jahren wurden revolutionäre Fort-
schritte in der Lichterzeugung und -übertragung 

„hinzu kommt die Frage, welche Art der 
identifikation mit einem Raum ein 
Gefühl der Zugehörigkeit und des 
Willkommenseins erzeugt. mit welchen 
architektonischen mitteln kann man den 
menschen im Raum Wertschätzung 
vermitteln?”
Olafur Eliasson
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erreicht, vor allem im Hinblick auf die Energieeffi-
zienz. Im Zusammenhang damit interessiert mich 
besonders die völlig ungleichmäßige Energiever-
teilung auf der Welt. Es gibt Länder wie Island, die 
buchstäblich auf ihrem eigenen – in diesem Falle 
geothermischen – Kraftwerk ‚sitzen’. Der Rest Eu-
ropas bemüht sich um schrittweise Unabhängigkeit 
von fossilen Brennstoffen. Das ändert aber nichts 
daran, dass weite Teile der Welt keinerlei Zugang 
zu irgendeiner Form adäquater Energieversorgung 
haben. So nutzt jeder Siebte weltweit Kerosin- oder 
Petroleumlampen als primäre Lichtquelle. Weil Ke-
rosin sehr teuer ist, geben Haushalte auf dem Land 
in Afrika 15 bis 25 Prozent ihres Einkommens für 
die Beleuchtung ihrer Häuser aus. Zudem ist dieses 
Licht gesundheitsschädlich, da das Verbrennen von 
Kerosin im Haus zu Atemwegserkrankungen führt. 
Deshalb müssen wir überlegen, wie man die neuen 
Lichttechnologien auf ökonomisch sinnvolle Art 
und Weise in den Teilen der Welt anwenden kann, 
wo es nur eine unzureichende Stromversorgung 
gibt oder der hohe Energiepreis die weitere wirt-
schaftliche Entwicklung blockiert.

Mit Ihrem Sozialunternehmen ‚Little Sun’ arbei
ten Sie daran, diese Situation zu ändern. Was gab 
den Ausschlag für seine Gründung?

Ich bin absolut davon überzeugt, dass man als 
Künstler mehr tun kann, als nur in der Welt der 
Kunst zu wirken. Deshalb wollte ich wissen, ob ich 
dieses Potenzial und meinen öffentlichen Bekannt-
heitsgrad in einem Bereich nutzen kann, der bis-
her noch nicht mit Kunst in Verbindung gebracht 
wurde, ohne dass ich mich dabei komplett aus der 
Kunstwelt zurückziehe. 
 Wie gesagt, interessiere ich mich schon lange für 
den psychosozialen Einfluss des Lichts auf jeder 
Ebene unseres Daseins. Zudem bin ich auf die Si-
tuation in Regionen ohne Stromnetz aufmerksam 
geworden. Zufällig lernte ich Frederik Ottesen ken-
nen, einen Solaringenieur, der sich eingehend mit 
ähnlichen Fragen beschäftigte. Wir diskutierten 
die Möglichkeit, ein Lichtobjekt mit hohem gestal-
terischem Anspruch herzustellen, das gleichzeitig 
eine konkurrenzfähige Alternative zu Kerosin-
lampen wäre. Da wir vom Kerosin und Petroleum 

wegkommen wollten, mussten wir den Zugang zu 
Solarenergie billiger machen. Außerdem sollte das 
Ganze einen Mehrwert haben, die Menschen also 
nicht nur mit Licht versorgen, sondern ihnen eine 
Geschäftsmöglichkeit eröffnen oder zumindest 
einen finanziellen Nutzen bieten. Nach dem Kauf 
einer ‚Little Sun’ sparen die Menschen mindestens 
drei Jahre lang das Geld für Kerosin, denn so lange 
hält die Leuchte mindestens. Diese Einsparungen 
entsprechen sehr schnell dem Preis, den sie ande-
renfalls für den Brennstoff bezahlen müssten. Für 
die Anschaffung der Leuchte müssen sie jedoch 
erst einmal eine relativ große Summe aufbringen. 
Deshalb wollten wir ‚Little Sun’ zu möglichst gerin-
gen Kosten produzieren und vertreiben und haben 
auch nach Wegen gesucht, sie durch Mikrokredite 
zu finanzieren.  

Worin bestehen die wesentlichen Unterschiede 
zwischen dem Entwerfen eines Kunstobjekts und 
dem einer Leuchte, die tausendfach produziert 
wird und sich nach den Gesetzen des Massen
markts richten muss?

Da gibt es tatsächlich beträchtliche Unterschie-
de. Mein Team muss sich mit vielen administra-
tiven Fragen auseinandersetzen, mit denen man 
üblicherweise als Künstler nichts zu tun hat. Ein 
Kunstwerk zu schaffen, ist schwierig, aber eine 
Kleinigkeit im Vergleich dazu, eine Einfuhrgeneh-
migung für Güter nach Äthiopien zu bekommen! 
Vor allem aber interessiert mich die Wirkung der 
Leuchte nach der langen Reise von meinem Ent-
wurf durch die Produktionsmaschinerie bis in die 
Hände der Menschen, die sie nutzen und die das 
Licht brauchen. Diese Reise soll nachhaltig sein 
und den Gesamtwert des Projekts reflektieren. 
Mein größtes Anliegen ist es, die Lampen und ihr 
Licht dorthin zu bringen, wo sie benötigt werden

Welche wichtigen Erfahrungen haben Sie diesbe
züglich bei dem Projekt gemacht? Welches Feed
back haben Sie von den Menschen bekommen, die 
die Leuchten gekauft haben und jetzt nutzen?

Oft handelt es sich um ganz greifbare Erfolge: Ein 
Kind kann in einem Buch lesen, ein Kiosk kann län-

„Vielleicht sollten wir nicht immer 
versuchen, alles quantitativ zu 
bestimmen, sondern ab und zu etwas 
einfach nur tun, damit die menschen 
sich gut und glücklich fühlen.”
Olafur Eliasson
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ger offen bleiben und wirft so mehr Geld ab, die Luft 
in den Hütten ist besser, was vor allem der Gesund-
heit kleiner Kinder zugutekommt, Kerosinlampen 
fallen nicht mehr um und setzen keine Häuser mehr 
in Brand. Derartige Vorzüge werden bei solchen 
Projekten oft in den Vordergrund gerückt. Aber in 
Wahrheit stecken hinter dem Kauf einer Lampe 
häufig irrationale Beweggründe und nicht quanti-
fizierbare Aspekte. Manche kaufen die Lampe als 
Geschenk oder weil ihnen das Design gefällt. Sie 
kaufen die Lampe aus einem emotionalen Impuls 
heraus. Eigentlich sollte mich das nicht überra-
schen, weil ich genauso handeln würde. Auch ich 
organisiere meinen Haushalt nicht rund um die 
pragmatischsten und gesündesten Dinge, sondern 
bevorzuge Sachen, die ich schön finde und die mir 
Freude bereiten.
 In der industrialisierten Welt neigen wir dazu, 
Afrika als einen ‚anderen Ort’ zu betrachten, wobei 
wir völlig unterschätzen, wie viel wir gemeinsam 
haben. Die Menschen in Afrika wünschen sich 
nichts anderes als wir: Sie wollen glücklich sein, 
schöne Dinge in ihren Häusern haben und in eine 
sichere Zukunft blicken. Sie möchten wissen, ob 
die Schule offen ist. Beim Projekt Little Sun geht es 
ganz wesentlich auch darum, die Gemeinsamkeiten 
und nicht die Unterschiede zwischen uns heraus-
zustellen. Uns allen gemeinsam sind der Wunsch 
nach Licht und unser Umweltbewusstsein. Die 
Menschen in Äthiopien zum Beispiel legen enor-
men Wert auf erneuerbare Energie, weil sie so viel 
Geld sparen können, aber auch, weil sie sich wie 
wir alle auf der Erde über die Umwelt Gedanken 
machen. Warum auch sollten sie das nicht tun?

Wie passt diese Emotionalität zu Ihrer Kunst, 
welche Gemeinsamkeiten gibt es zwischen Ihren 
beiden Wirkungskreisen?

Eigentlich befolge ich in beiden Fällen denselben 
Ansatz. Experimentelle und emotionale Kompo-
nenten sind sowohl bei meiner Kunst als auch bei 
Little Sun von zentraler Bedeutung. Man geht nicht 
nach Afrika mit einer pragmatischen Antwort, man 
geht mit einer menschlichen Sichtweise und einer 
emotionalen und sozial relevanten Antwort dort-
hin. Meine Kunstprojekte thematisieren häufig die 

Abstraktion, das Nonverbale – etwas, das interes-
sant ist, mit dem man sich aber länger auseinander-
setzen und auf das man sich einlassen muss. Dieser 
Glaube an das Abstrakte könnte in der Tat auch für 
unsere Gesellschaft relevant sein. Vielleicht sollten 
wir nicht immer versuchen, alles quantitativ zu be-
stimmen, sondern ab und zu etwas einfach nur tun, 
damit die Menschen sich gut und glücklich fühlen. 
Diese empathische Denkweise findet sich in mei-
nen Werken wieder, lebt aber auch in Little Sun. 
Hier geht es nicht um Mitleid mit einem einzelnen 
Menschen ohne Strom, sondern um die allgemeine 
Empathie zwischen uns allen.

Mit dem Wettbewerb ‚Natural Light’ haben Sie 
nun den Startschuss gegeben für die Herstellung 
einer neuen, ganz anders gestalteten Leuchte. Wie 
passt das in Ihre Gesamtstrategie beim Projekt 
Little Sun?

Der Wettbewerb ‚Natural Light’ war eine hervor-
ragende Zusammenarbeit zwischen VELUX und 
Little Sun. Hier bot sich uns die Möglichkeit, von 
einem Unternehmen wie VELUX zu lernen, das 
über Stehvermögen, enormes Know-how und 
Ressourcen verfügt. Gemeinsam entschieden 
wir, den Wettbewerb als Studentenwettbewerb 
auszurichten. Damit wollten wir einerseits junge 
Designer ermutigen, sich mit der Frage der Ener-
gieversorgung zu beschäftigen, und andererseits 
der Tatsache Rechnung tragen, dass wir durch die 
Nutzung der Sonnenenergie viel erreichen können. 
‚Natural Light’ war damit gleichermaßen ein Desi-
gnwettbewerb und eine Sensibilisierungskampag-
ne. Letzten Endes hat es sich als äußerst schwierig 
herausgestellt, einen Sieger zu krönen, weil derart 
viele großartige Ideen von Studenten aus der gan-
zen Welt eingereicht wurden.
 Der Siegerentwurf punktete wirklich in jeder 
Hinsicht: Er ist praktisch, preisgünstig, schön und 
wirklich überzeugend in Bezug auf sein Marktpo-
tenzial. Wir sind alle sehr gespannt darauf, diese 
neue Lampe in Afrika zu testen und zu sehen, ob 
sie noch weitere Erfolge erzielen kann, von denen 
wir bislang noch nichts ahnen.

Olafur Eliasson (*1967) wuchs in Island und Dänemark auf, 
 studierte an der Königlichen Dänischen Kunstakademie in 
 Kopenhagen und gründete 1995 sein eigenes Atelier in Berlin. 
Heute arbeiten beim Studio Olafur Eliasson rund 90 Handwer-
ker, Techniker, Architekten, Kunsthistoriker und andere Spe-
zialisten. Von 2009 bis 2014 hatte Olafur Eliasson überdies eine 
Professur an der Berliner Universität der Künste inne. Zu seinen 
bekanntesten Arbeiten zählen ‚The blind pavilion’ auf der Kunst-
biennale 2003 in Venedig, ‚The Weather Project’ (Tate Modern, 
London 2003), der ‚Serpentine Gallery Pavilion’ 2007 in London 
(mit Kjetil Thorsen) und die ‚New York City Waterfalls’ (2008). 
2012 gründete Eliasson gemeinsam mit dem Ingenieur Frede-
rik Ottesen das Sozialunternehmen Little Sun.

49634_DA24_InSIde_6,5mm_DE_Part1_150810.indd   17 12-08-2015   15:42:16



18 D&A Herbst 2015 AusgAbe 24 

49634_DA24_InSIde_6,5mm_DE_Part1_150810.indd   18 12-08-2015   15:42:18



1919

LiCht oDeR  
DunkeLheit
von Craig Dykers

„Licht lässt uns die Welt verstehen, indem 
es Dinge sichtbar macht und uns eine 
Vorstellung von Raum und Zeit vermittelt. 
Sonnenlicht ist auch eine Grundlage 
unserer Gesundheit, da es auf zahlreichen 
nicht-visuellen Wegen auf körper und 
Psyche einwirkt. Diese Wirkung des Lichts 
auf körper und Geist muss jeder Architekt 
berücksichtigen, der mit seinen bauten das 
Wohlbefinden der bewohner fördern will. ”
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Die Erforschung des Lichts hat viel mit einer Er-
forschung der Zeit gemeinsam. Die Kraft der Sonne 
existiert bereits seit Urzeiten. Wenn wir einen Ge-
genstand sehen, sehen wir streng genommen nicht 
dessen Gegenwart, sondern seine Sekundenbruch-
teile alte Vergangenheit. Wo immer Licht erzeugt 
wird, breitet es sich in die Zukunft aus, und wir wis-
sen nie, wo sein Weg enden wird. Schon seit Jahrtau-
senden experimentieren Menschen mit Licht. Die 
Zähmung des Feuers erlaubte es uns, Licht an Orte 
zu bringen, die vorher nur die Dunkelheit kannten, 
und in Welten vorzudringen, auf die uns unsere Ver-
gangenheit nicht vorbereiten konnte. 
 Wissenschaftlern zufolge entstand die Sonne vor 
etwa 4,6 Milliarden Jahren, fast zur gleichen Zeit 
wie die Erde. Bald darauf ließ ein Zusammenstoß 
unseres Planeten mit einem anderen Himmels-

körper den Mond entstehen. Unsere Erde und die 
Sonne sind zeitlich und räumlich enge, ja geradezu 
unzertrennliche Verwandte. Ihre Beziehung ließ 
alles Leben auf unserem Planeten entstehen, und 
sie bestimmt unsere Existenz bis heute. Sonnenfin-
sternisse – die entstehen, wenn der Mond sich an ei-
ner bestimmten Position zwischen Sonne und Erde 
befindet – lassen uns die Zeit auf völlig unerwartete 
Weise erleben. Licht gibt unserer Welt eine geistige 
und physische Form. 
 Als Architekt habe ich mich diesen offensichtli-
chen Voraussetzungen nie entziehen können. Aber 
was bedeuten sie konkret für unsere Arbeit?
 Sonnenlicht ist ein Geschenk, ohne das wir nicht 
leben können. Gerade die vergangenen Jahrzehnte 
haben uns vor Augen geführt, welche gesundheit-
lichen Probleme entstehen, wenn Architekten die 
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Abhängigkeit unseres Lebens von der Sonne miss-
achten. Viele dieser Probleme resultierten aus ei-
nem Mangel an Tageslicht und frischer Luft. Beide 
Ressourcen der Natur sind für ein gesundes Leben 
unverzichtbar. 
 Licht ist nicht nur ein flüchtiges ästhetisches 
Phänomen, sondern auch eine Energieform. Der 
direkte Kontakt mit Sonnenlicht lässt sich durch 
nichts ersetzen. Selbst wenn man hinter einer Fens-
terscheibe sitzt, entsteht dadurch nicht die gleiche 
Menge Vitamin D im Körper, als wenn man sich 
direkt der Sonne aussetzt. Doch auch hinter einem 
Fenster nimmt unser Unbewusstes wahr, auf wel-
che Seite des Körpers Licht fällt. Wir spüren diese 
Variationen im Lichteinfall und können uns durch 
eine Veränderung der Körperhaltung an wechseln-
de Lichtsituationen anpassen. Entzieht man dem 

Körper diese Möglichkeit, die Veränderungen des 
Lichts zu spüren – indem man ihn etwa in einen 
fensterlosen Raum versetzt – hat das negative Aus-
wirkungen auf das Wohlbefinden. Selbst für Blinde 
ist die Fähigkeit, Licht auf der Haut zu spüren, daher 
von essenzieller Bedeutung. 

Die Stoa, ein Ort zwischen Licht und Dunkel
Einer der frühesten Orte zur Generierung von Wis-
sen und ein Vorläufer unserer heutigen Bibliothe-
ken war die Stoa. Im antiken Griechenland bestand 
dieser Bautyp aus einer Säulenhalle, die man von 
der Längsseite aus betrat. Wie die Vorhalle eines 
Tempels war die eine Seite der Stoa durch eine 
Kolonnade zum Vorplatz hin geöffnet. Anders als 
beim Tempel rahmte sie jedoch nicht den Eingang 
ins Allerheiligste, sondern bildete ihrerseits den 

Eingangspavillon des national september 11 
Memorial Museum, new York (2004–2014)
Der Pavillon von Snøhetta ist das einzige Gebäude 
direkt am Ground Zero in New York. Das  unregel-
mäßig geformte Bauwerk aus Stahl und Glas dient 
als Eingangsgebäude für das unterirdische Mu-
seum, in dem an die Attentate des 11. September 
2001 erinnert wird. Eine seiner Hauptfunktionen 
besteht darin, Innen- und Außenraum zu verbin-
den, wie die Architekten erläutern: „Nach dem Ein-
treten blicken die Besucher durch das Atrium 
hinaus ins Freie, von wo aus wiederum andere Be-
sucher ins Gebäude hineinschauen, und beginnen 
ihre physische und mentale Reise an den Ort des 
Erinnerns im Untergrund.”.
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Hauptraum des Gebäudes. Während der Tempel 
der Verehrung von Wissen diente, war die Stoa der 
Ort, wo Wissen erzeugt wurde. 
 Mehrere Eigenschaften der Stoa sind für das Ver-
ständnis des körperlichen Wohlbefindens und das 
Verhältnis zwischen Körper und Geist wichtig. In 
einer Stoa bewegten sich die Menschen entlang der 
Längsachse des Raums und diskutierten im Gehen 
über Politik, Philosophie und das Tagesgeschehen. 
Man spazierte vom einen Ende der Säulenhalle zum 
anderen, machte dort kehrt und legte den gleichen 
Weg in entgegengesetzter Richtung wieder zurück. 
Dadurch erlebten die Gehenden den Lichteinfall 
im ständigen Wechsel einmal von links und einmal 
von rechts. Es gab in diesen Räumen keine statische 
Beziehung zwischen Körper und Licht. Aus der Stoa 
entwickelten sich später die Akademien, wo Sok-
rates, Plato und Aristoteles die philosophischen 

Grundlagen der meisten westlichen Zivilisationen 
legten. Körperliche Bewegung und die Beziehung 
zum Licht förderten das physische und intellektu-
elle Wohlbefinden – und sie tun dies bis heute. 
 Wir haben dieses jahrhundertealte, einfache 
Prinzip in vielen unserer Entwürfe aufgegriffen. 
Oft geschah dies eher auf unsichtbarem Wege, oder 
es springt zumindest nicht auf den ersten Blick ins 
Auge. Zwei Beispiele hierfür sind unser erstes und 
unser neuestes Projekt, zwei Bibliotheken. Die Bi-
bliothek von Alexandria wird von einem riesigen 
Dach überspannt, dessen zahlreiche Oberlichter 
das im Tagesverlauf aus wechselnden Richtungen 
einfallende Licht verteilen und verstärken und 
Licht aus dem Raum nach unten zurück reflektie-
ren. Die Licht- und Schattenwirkung im Ryerson 
Learning Centre in Toronto ist von den vorbeizie-
henden Wolken inspiriert. Das Sonnenlicht fällt 

Craig Dykers ist Gründerpartner und Geschäfts-
führer des Architekturbüros Snøhetta. Unter 
seiner Leitung entstanden wichtige internation-
ale Bauten wie die Bibliothek von Alexandria, die 
norwegische Staatsoper in Oslo, das Museum für 
die Anschläge des 11. September in New York 
sowie das jüngst fertiggestellte Studentenzen-
trum der Ryerson University in Ontario. Seit seiner 
Gründung erhielt Snøhetta unter anderem den 
Mies-van-der-Rohe-Preis der Europäischen Union 
für Architektur, den World Architecture Award 
und den Aga Kahn Award for Architecture. 2004 
und 2014 war Craig Dykers Mitglied der Jury des 
International VELUX Award für Architektur-
studenten.    
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„Wissenschaftlern zufolge entstand die 
Sonne vor etwa 4,6 milliarden Jahren, 
fast zur gleichen Zeit wie die erde. [...] 
unsere erde und die Sonne sind zeitlich 
und räumlich enge, ja geradezu 
unzertrennliche Verwandte. 
ihre beziehung ließ alles Leben auf 
unserem Planeten entstehen, und sie 
bestimmt unsere existenz bis heute.”

auf vielfarbige Fußböden, und Lichtreflektionen 
‚ziehen’ den Besucher gleichsam in das Gebäude 
hinein. 

Licht als Katalysator menschlichen 
Verhaltens 
Unser Museum zur Erinnerung an den 11. Septem-
ber in New York beugt in gewisser Hinsicht das 
Licht. Zu bestimmten Zeiten im Jahr reflektiert 
sogar seine Nordfassade das Tageslicht. Die Atri-
umsverglasung bringt das Licht nicht nur tief he-
rab in den unterirdischen Teil des Gebäudes, son-
dern ihre Spiegelungen ziehen auch die Besucher 
an und laden sie ein, sich entlang des Gebäudes zu 
bewegen. Auf ähnliche Weise haben wir auch beim 
neuen Museum für moderne Kunst in San Francisco 
nicht nur die Fenster dazu verwendet, das Licht zu 
lenken. Sanft gewölbte, profilierte Betonwände er-

zeugen ein ständig wechselndes Schattenspiel und 
reflektieren durch kleine, in die Oberfläche einge-
arbeitete Silikatkristalle das Licht. Diese Lichtwir-
kung animiert den Körper auf subtile Weise dazu, 
sich am Gebäude entlangzubewegen oder durch die 
Glasfassade ins Museum einzutreten. 
 Die Natur des Menschen hat sich über die Jahr-
tausende nur wenig verändert, und viele zentrale 
Charaktermerkmale unserer Spezies werden sich 
noch über Generationen erhalten. Daher lohnt es 
sich bei jedem Entwurf wieder aufs Neue zu fragen, 
wie bestimmte Eigenschaften des Lichts auf den 
Menschen einwirken. In einem sonnigen Klima 
reicht möglicherweise schon der kleinste Licht-
strahl aus, der durch die Baumkronen oder ein Zelt-
dach dringt, um diese Wirkung zu erfahren. Doch 
die Lebenskraft des Lichts ist für uns alle so wichtig, 
dass sie sich auf keinen Fall ignorieren lässt. 
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DeR RhythmuS 
DeR eWiGkeit
Fotos von ole Christiansen

„Du wirst wohl einräumen, dass die Sonne 
den sinnlich sichtbaren Gegenständen 
nicht nur Sichtbarkeit verleiht, sondern 
auch Werden, Wachsen und nahrung, 
ohne dass sie selbst ein Werden ist? ... 
ebenso lässt sich sagen, dass das Gute 
nicht nur der ursprung des Wissens über 
alle bekannten Dinge ist, sondern ihnen 
auch ihr Sein und ihre Wirklichkeit gibt. 
und dennoch ist das Gute nicht selbst 
Wirklichkeit, sondern ragt über diese an 
Würde und macht heraus.“
Sokrates in: Platon, timaios, buch Vi, 509b 
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„Sofern kein hinderungsgrund besteht 
und man die freie Wahl hat, sollten der 
tempel und die Statue in der Cella auf das 
westliche Viertel des himmels 
ausgerichtet sein. So wenden sich jene, die 
sich dem Altar mit opfergaben nähern, 
zugleich dem Sonnenaufgang zu, wenn ihr 
blick auf die Statue im tempel fällt, und 
jene, die ein Gelübde ablegen, blicken in 
die Richtung, aus der die Sonne 
emporsteigt ...“
Vitruv: Zehn bücher der Architektur, buch iV, kapitel V
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„… die Akropolis hat mich zum 
Revolutionär gemacht. Sie ist mir zur 
maßgebenden Stimme des Gewissens 
geworden: Denke immer an den 
Parthenon, präzis, knapp, intensiv, 
sparsam, gewaltig, ein starker ton, ein 
mächtiger Ruf, hinausklingend in eine 
Landschaft voll Grazie und Schrecken, ein 
inbegriff von kraft und Reinheit.“
Le Corbusier, Ansprache auf dem 4. kongress für moderne 
Architektur (CiAm); Athen 1933
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Neue Forschungsergebnisse, Simulations
werkzeuge und technische Innovationen 
sorgen für Bewegung in der Tageslicht
planung. Anlässlich des 6. VELUX 
Tages licht symposiums in London ist es an 
der Zeit für eine Zwischenbilanz: Welche 
Einflüsse könnten zu bleibenden Verän
 derungen in der Planungspraxis führen? 
Und was muss geschehen, damit die 
Vorzüge natürlichen Lichts nicht nur verbal 
gepriesen, sondern in allen Gebäuden so 
weit als möglich genutzt werden?  
Auf den folgenden Seiten antworten zwölf 
führende Tageslichtexperten – Wissen
schaftler ebenso wie Architekten und 
Planer – auf diese Fragen. 
Fotos von Thekla Ehling

QUo VAdIS,  
TAGESLIchT?  
die Zukunft einer lebensnotwendigen 
Ressource
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„ohne Übertreibung kann man 
behaupten, dass wir die Welt zu einem 
besseren ort machen können, wo jeder 
Raum das Beste aus uns herausholt: die 
beste Leistung von Mitarbeitern, die 
beste Gesundheitsversorgung von 
Pflegern und Ärzten und das beste 
Verhalten unserer Kinder in der Schule 
durch Räume, in denen das Tageslicht 
seine positive und stimulierende 
Wirkung entfaltet. Nehmen wir diese 
herausforderung an?”

Nie zuvor gab es spannendere Zeiten 
für all jene, die sich mit dem Licht in 
Gebäuden befassen – seien sie Wissen-
schaftler, Planer oder Bewohner. Heute 
wissen wir mehr über den Einfluss des 
Lichts (und der Dunkelheit) auf den 
Menschen, als wir je zu träumen wag-
ten, und neue Methoden erlauben uns 
eine Erforschung des Lichts in zuvor 
ungekannter Weise. Es passt daher bes-
tens ins Bild, dass die UNESCO das Jahr 
2015 zum „Internationalen Jahr des 
Lichts und lichtbasierter Technologien“ 
erkoren hat.
 Für mich als Wissenschaftlerin steht 
natürlich die Wissenschaft im Vorder-
grund: Noch vor nicht allzu langer Zeit 
dachten wir, dass allein die Stäbchen- 
und Zapfen-Lichtrezeptoren im Auge 
für die Reaktionen des Körpers auf 
optische Strahlung verantwortlich sei-

en. Die Lichtforschung konzentrierte 
sich in erster Linie auf die Sichtbarkeit 
und beschäftigte sich nebenbei mit den 
Möglichkeiten zur Vermeidung unan-
genehmer Blendwirkung. Seit der Jahr-
tausendwende wissen wir, dass das Licht 
noch auf eine dritte Art von Zellen ein-
wirkt, die maßgeblich an der Regulierung 
unserer zirkadianen (täglichen) Rhyth-
men beteiligt sind. 
 Erst vor zehn Jahren erschien der 
erste Bericht über gesunde Beleuch-
tung, der allgemeine Zustimmung fand 
und zwei Thesen propagierte: zum ei-
nen die Überzeugung, dass die tägliche 
Lichtexposition in Industrieländern im 
Allgemeinen zu niedrig ist, zum anderen 
die Erkenntnis, dass eine gesunde Licht-
exposition auch regelmäßige Perioden 
der Dunkelheit impliziert. Die aktuelle 
Forschung befasst sich nun mit noch 

weiteren neuronalen Systemen, über die 
das Licht unser Verhalten und Wohlbe-
finden beeinflusst. Einige reagieren so-
fort nach der Lichteinwirkung, andere 
mit gewisser Verzögerung und wieder 
andere in regelmäßigen Zyklen. 
 Die sinnvolle Nutzung des Tages-
lichts folgt den Prinzipien gesunder 
Beleuchtung:1 Natürliches Licht ist 
zu der Tageszeit verfügbar, in der die 
meisten Menschen es brauchen; es ist 
reichlich vorhanden, benötigt keinen 
Strom zur Erzeugung und deckt das ge-
samte sichtbare Spektrum umfassend 
ab. Seine Veränderlichkeit je nach Ta-
geszeit, Jahreszeit und Wetterlage setzt 
stimulierende Reize und vermittelt uns 
Informationen, die uns mit der Welt um 
uns herum verbinden. Bedenkt man 
zudem die eindeutigen Beweise für die 
gesundheitsfördernde und wohltuende 

Jennifer Veitch

Mit Tageslicht zu 
höchstleistungen
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Wirkung der Nähe zur Natur, lässt sich 
die Notwendigkeit einer guten natürli-
chen Belichtung in Gebäuden nicht mehr 
leugnen. 
 Experten, die sich mit der thermi-
schen Effizienz von Gebäuden befassen, 
stimmen dieser Einschätzung nicht 
unbedingt zu. Sie sprechen sich für eine 
Begrenzung der Verglasungsanteile 
in Fassaden aus, um deren U-Wert zu 
senken und den Kühlenergiebedarf von 
Gebäuden zu begrenzen. Erfreulicher-
weise setzen sich verschiedene neue 
Technologien mit diesem Problem 
auseinander. Durch Lichtlenksysteme 
in Fenstern können wir das Tageslicht 
besser nutzen, das Licht tiefer in den 
Raum leiten und Blendung vermeiden. 
Mit Hilfe von Dachfenstern, Oberlicht-
systemen und Lichtröhren lassen sich 
Räume mit Sonnenlicht durchfluten, 
und neue Folien, Füllungen und Vergla-
sungssysteme verbessern die thermische 
Leistungsfähigkeit von Fenstern. Schalt-
bare Verglasungen oder solche mit inte-
grierten Verschattungssystemen sor-
gen für Sonnen- und Blendschutz, und 
intelligente Steuerungen gewährleisten, 
dass elektrisches Licht nur dann genutzt 
wird, wenn das Tageslicht nicht aus-

reicht. Integrierte Photovoltaikmodule 
sorgen dafür, dass moderne Verglasun-
gen elektrische Energie gewinnen und 
somit potenziell zur Stromerzeugung 
in Plusenergiegebäuden beitragen kann. 
In den nächsten Jahren wird uns immer 
weniger daran hintern, eine adäquate 
Tageslichtzufuhr in allen Gebäuden si-
cherzustellen. 
 Das Potenzial ist enorm – aber wie 
können wir es uns zunutze machen? 
Die einhellige Meinung lautet bisher, 
man müsse nur den finanziellen Nutzen 
besserer Tageslichtbeleuchtung nach-
weisen, und die Sache sei erledigt. Wüss-
ten Arbeitgeber, dass sich die Kreativität 
und Produktivität, Kundenorientierung 
und Gesundheit ihrer Mitarbeiter auf 
diese Weise steigern ließe, würden sie in 
freundliche, von Tageslicht durchflutete 
Räume mit integrierter Lichtsteuerung 
investieren – oder etwa nicht?
 Wir benötigen anschauliche Praxis-
beispiele, um diesen Nachweis zu er-
bringen und um konkrete Erfahrungen 
zu sammeln, welche Tageslichtlösungen 
das richtige Maß an Lichteinfall liefern. 
Doch dies allein reicht noch nicht aus. 
Gute Tageslichtlösungen erfordern ein 
ganzheitliches Planungskonzept, das von 

Beginn an thermische und energetische 
Aspekte mit natürlicher Beleuchtung in 
Einklang bringt. Eine solche integrale 
Planung wird von Experten schon lange 
gefordert, doch sie hat sich – abgesehen 
von wenigen Vorzeigebauten – noch 
nicht als Standardmethode etabliert.
 Umso mehr sind all jene, die sich heu-
te mit dem Tageslicht in Gebäuden ausei-
nandersetzen, gefordert, die genannten 
Entwicklungen auf intelligente Weise 
miteinander zu verknüpfen. Ohne Über-
treibung kann man behaupten, dass wir 
die Welt zu einem besseren Ort machen 
können, wo jeder Raum das Beste aus 
uns herausholt: die beste Leistung von 
Mitarbeitern, die beste Gesundheitsver-
sorgung von Pflegern und Ärzten und das 
beste Verhalten unserer Kinder in der 
Schule durch Räume, in denen das Ta-
geslicht seine positive und stimulieren-
de Wirkung entfaltet. Nehmen wir diese 
Herausforderung an?

© 2015, National Research Council of 
Canada

Anmerkung:
1. Commission Internationale de l'Eclairage (CIE) 

(2004/2009): Ocular lighting effects on human 
physiology and behaviour (CIE 158:2009)

Jennifer A. Veitch, ist leitende Forschungsbeauf-
tragte des National Research Council of Canada, 
wo sie seit mehr als zwanzig Jahren die Auswir-
kungen des Lichts auf unsere Gesundheit und unser 
Verhalten erforscht. Bei der Internationalen Be-
leuchtungskommission (CIE) leitet sie die Abteilung 
3 für Innenraumgestaltung und Lichtplanung. Jen-
nifer Veitch ist Mitglied der Canadian Psychological 
Association, der American Psychological Associa-
tion, der International Association of Applied Psy-
chology und der Illuminating Engineering Society 
of North America.
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„Tageslicht ist per se kein Impuls für 
Veränderung, sondern ein 
funda  mentales Phänomen, das 
getreuliche Kontinuität gewährleistet 

– die beständige Regelmäßigkeit von Tag 
und Nacht, Morgengrauen und 
Abenddämmerung, Licht und 
dunkelheit, die das gesamte 
menschliche Verhalten beeinflusst. ”

Man stelle sich den pas de trois zwi-
schen Tageslicht, Architektur und 
Mensch als eine Choreographie von 
Beziehungen und Bewegungen in der 
Zeit vor. Das Verhältnis der drei Prota-
gonisten ist weniger eine ménage à trois 
denn eine Art Tanz mit gegenseitigen 
interaktiven Verbindungen, wobei der 
eine den anderen in einem endlosen 
Spiel visueller Relationen, Atmosphären 
und Emotionen unterstützt. Tatsächlich 
war es Le Corbusier, der die Architektur 
nicht nur als eine ‚machine a habiter’ 
betrachtete, sondern gleichermaßen als 
eine ‚machine à émouvoir’ – eine Wohn-
maschine, die auch die Sinne berührt. 
Das Tageslicht, so sagte er ausdrücklich, 
sei von höchster Bedeutung für jedes 
Verständnis von Architektur, die er als 
„das kluge, korrekte und herrliche Spiel 
im Licht vereinter Massen“ definierte. 

Ohne Tageslicht keine Architektur. Und 
hier übernimmt eine weitere ‚Maschine’ 
eine tragende Rolle, gewissermaßen ein 
deus ex machina kosmischer Einflüsse, 
welche die Bewegung der um die Sonne 
kreisenden Planeten zuverlässig steuern 
und so den zyklischen Takt des Lebens 
festlegen. 
 An diesem Punkt kommt die Chrono-
biologie mit ihrem zirkadianen Rhyth-
mus ins Spiel, der die physiologischen 
Prozesse des Menschen und aller leben-
den Organismen bestimmt. In diesem 
speziellen Sinne ist das Tageslicht per 
se kein Impuls für Veränderung, son-
dern ein fundamentales Phänomen, das 
getreuliche Kontinuität gewährleistet – 
die beständige Regelmäßigkeit von Tag 
und Nacht, Morgengrauen und Abend-
dämmerung, Licht und Dunkelheit, die 
das gesamte menschliche Verhalten be-

einflusst. Diese Kontinuität unterliegt 
allerdings subtilen Veränderungen, die 
erst im Zusammenspiel mit der materiel-
len Welt voll zur Geltung kommen, näm-
lich genau an der Schnittstelle zwischen 
der Immaterialität des Lichts und der 
Materialität der Architektur. Durch die 
Berührung des Lichts erwacht Raum zum 
Leben, denn das Tageslicht verwandelt 
wie der Kuss im Märchen simple Mate-
rialität in Architektur – gewissermaßen 
eine ‚Maschine’ zur Erzeugung von Emo-
tionen. 

Marc Angélil

Pas de trois

Dr. Marc Angélil ist Professor für Architektur an 
der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zü-
rich (Schweiz) und Gründungsmitglied des Archi-
tekturbüros agps architecture in Zürich und Los 
Angeles. 2014 war er Vorsitzender der Jury des 
Daylight Award der Schweizer Velux Stiftung. 
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„die Wissenschaft muss vor allem die 
Vorteile des Tageslichts für Gesundheit, 
Produktivität und Umwelt klarer 
definieren, damit sich natürliches Licht 
wieder als wertvolles Gut auf dem 
modernen Markt etablieren kann.”

Es ist allgemein  bekannt, dass die Nut-
zung von Tageslicht in Gebäuden nicht 
nur Energie spart, sondern auch die Pro-
duktivität am Arbeitsplatz steigert. Am 
meisten jedoch überzeugt meiner Mei-
nung nach ein Argument: die positive 
Wirkung des Lichts auf die Gesundheit 
und das Wohlbefinden der Menschen. 
Mag die Wissenschaft auch noch mit ei-
ner Definition sämtlicher Vorteile des 
natürlichen Lichts ringen – ich halte die 
Erfahrung des Tageslichts für ein fun-
damentales Bedürfnis aller Menschen. 
Somit tragen wir als Bauexperten die 
Verantwortung, dafür zu sorgen, dass die 
Bewohner unserer Häuser so ausgiebig 
wie möglich in Kontakt mit natürlichem 
Licht kommen. 
 Technologie spielt in jeden Aspekt 
unseres Lebens hinein, da bildet unsere 
Beziehung zum Tageslicht keine Aus-
nahme. In Nordeuropa ist die bedeu-
tendste Entwicklung in dieser Hinsicht 
sicherlich die kontinuierliche Verbes-
serung der Dämmwerte von Fenstern. 
Energievorschriften werden immer ri-
goroser, und dieser Trend wird sich auch 
künftig fortsetzen. Bislang richtete sich 
der (kurzsichtige) Fokus auf die Redu-
zierung von Heiz- und Kühlenergie. Die 
Industrie reagierte mit dickeren Außen-
wänden, kleineren Fenstern, kompak-

teren Gebäudeformen und der Nutzung 
reflektierender Sonnenschutzvergla-
sungen. Diese Maßnahmen sind zwar 
im Hinblick auf die Energieeinsparung 
durchaus effektiv, gehen aber auf Kosten 
des Tageslichts. Die Fenstertechnologie 
muss sich dringend weiterentwickeln, 
damit kleine Fenster und Glas mit ge-
ringer Lichtdurchlässigkeit künftig 
nicht mehr als attraktive Strategien zur 
Energieeinsparung gelten. 
 Um das volle Potenzial des Tages-
lichts auszuschöpfen, reicht Technik 
allein allerdings nicht aus. Wir müssen 
uns vielmehr darauf rückbesinnen, wie 
wir in der Vergangenheit nicht nur un-
sere Häuser, sondern auch unsere Städte 
geplant haben. Bis in die 70er-Jahre war 
das Tageslicht in der Architektur und 
im Städtebau unverzichtbar. Im Laufe 
des letzten Jahrhunderts haben wir uns 
zunehmend auf elektrisches Licht ver-
lassen, was Bauherren und Entwerfer 
dazu veranlasste, einer ganzen Reihe von 
Kriterien Priorität vor dem Tageslicht 
einzuräumen. In den letzten Jahren be-
einträchtigten sogar ästhetische Aspek-
te unseren Zugang zum Tageslicht. Die 
zunehmende urbane Dichte ist in dieser 
Hinsicht eine weitere besondere Her-
ausforderung. Die Wissenschaft muss 
vor allem die Vorteile des Tageslichts für 

Gesundheit, Produktivität und Umwelt 
klarer definieren, damit sich natürliches 
Licht wieder als wertvolles Gut auf dem 
modernen Markt etablieren kann. 
 Obwohl Tageslicht die Fähigkeit be-
sitzt, unser Leben zu verbessern, denken 
nur wenige von uns überhaupt darüber 
nach. Wie bei den meisten existenziel-
len Fragen kann es nur von Vorteil sein, 
die Aufmerksamkeit auf das Thema zu 
lenken. Architekten und Planern muss 
bewusst werden, wie sich ihre Gestal-
tungskonzepte auf die natürliche Belich-
tung von Räumen auswirken. Digitale 
Werkzeuge für die Tageslichtsimulation 
erfreuen sich zunehmender Beliebtheit 
und sind hier durchaus hilfreich. Auch 
den Gesetzgebern kommt eine Schlüs-
selrolle zu. Vor allem aber sind die Ge-
bäudenutzer gefordert, denn sie haben 
nicht nur die Macht, Veränderungen 
durchzusetzen, sondern profitieren 
auch am meisten davon. 

Paul Rogers

Vorrang für das Tageslicht – 
auf allen Ebenen

Paul Rogers ist Architekt bei BAU Architects in 
Stockholm (Schweden). Er ist Spezialist für Tages-
lichtzertifizierung und Begründer der Plattform 
‚Svensk dagsljusberäkning’ (Schwedischen Tages-
lichtberechnung) mit mehr als 200 Mitgliedern auf 
LinkedIn. Zusammen mit ausgewählten Mitgliedern 
dieser Gruppe unterstützt er die schwedischen Bau-
behörden bei der Überarbeitung der landesweiten 
Tageslichtvorschriften. 
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„Wir müssen uns darauf rückbesinnen, 
wie der Lauf der Sonne unser Leben 
und unser dasein beeinflusst, und diese 
Erkenntnis in die Grundlagen der 
Stadt und Gebäudeplanung einfließen 
lassen.”
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Können wir uns  ein Haus ohne Fenster 
vorstellen? Wahrscheinlich nicht, und 
doch macht es uns offenbar nichts aus, 
den größten Teil unseres Lebens in Ge-
bäuden zu verbringen, in denen Luft und 
Licht von Maschinen erzeugt werden. 
 Schon seit langer Zeit sind Architek-
ten und Ingenieure bemüht, ein absolut 
stabiles Arbeitsumfeld zu schaffen, das 
Ablenkung vermeidet und vermeintlich 
die Produktivität steigert. Dieses Bestre-
ben wird durch Normen, Baugesetze und 
Energievorschriften gefördert. Ihre Ver-
fasser handelten nach bestem Wissen 
und Gewissen, um unsere Lebens- und 
Arbeitsbedingungen zu verbessern und 
den ökologischen Fußabdruck unserer 
Gebäude zu reduzieren. Die wichtigste 
Regel aber – natürliches Licht für jeden 
– wird selten befolgt und gilt als Wider-
spruch zum energieeffizienten Bauen.
 Elektrisches Licht ist effektiv und 
preiswert. Mit ihm haben wir Menschen 
die Nacht erobert. Mit ihm können wir 
die dunkelsten Ecken unserer Gebäu-
de erhellen. Dieses Licht macht uns zu 
Zeugen der zunehmenden Verdichtung 
unserer Städte mit immer größeren 
und kompakteren Gebäuden, die nach 

der Devise des maximalen Profits bei 
gleichzeitiger Energieeinsparung ge-
baut werden und allzu oft die Sonnen-
einstrahlung außen vor lassen. 
 Eine freie Aussicht erhöht den Wert 
einer Immobilie, deshalb sind Ganzglas-
fassaden weit verbreitet. Doch bedeutet 
eine voll verglaste Fassade mehr Tages-
licht? Die Verglasung muss nach wie vor 
Wärme abhalten. Dies führt zur Verwen-
dung hoch technisierter Gläser, die in 
hohem Maße Sonnenlicht und -wärme 
reflektieren und damit nicht selten ne-
gative Auswirkungen auf die Nachbar-
schaft haben. Außerdem müssen auch 
Ganzglasfassaden Blendlicht minimie-
ren und benötigen daher üblicherwei-
se zusätzliche, manuell zu bedienende 
Verschattungen. Diese werden häufig 
genutzt und, einmal heruntergelassen, 
von den Nutzern vergessen. 
 Direktes Sonnenlicht scheint zum 
größten Übeltäter geworden zu sein, so-
gar in kälteren Ländern mit häufiger Be-
wölkung. Dabei haben wir offensichtlich 
vergessen, dass dies das Licht ist, welches 
das Leben auf der Erde geschaffen hat 
und jeden Tag erneuert. Das Licht, das 
seit Millionen von Jahren die perfekte 

Umgebung für uns schafft. Heute jedoch 
kehren wir genau dieser Umgebung auf-
grund unserer modernen sozialen, poli-
tischen und ökonomischen Infrastruktur 
den Rücken, um immer schneller in die 
Megastädte des 21. Jahrhunderts abzu-
wandern. Kommende Generationen von 
Architekten und Lichtplanern müssen 
wieder über die menschliche Sinnes-
wahrnehmung und die fundamentale 
Rolle nachdenken, die das Sonnenlicht  
für Städte und Gebäude in der Geschich-
te spielte. Wir müssen uns darauf besin-
nen, wie der Lauf der Sonne unser Leben 
und unser Dasein beeinflusst, und diese 
Erkenntnis in die Grundlagen der Stadt- 
und Gebäudeplanung einfließen lassen. 
 Am Anfang war das Sonnenlicht – und 
dort sollte es auch bei der Gebäudepla-
nung wieder stehen.

Francesco Anselmo ist leitender Lichtdesigner bei 
Arup in London, wo er sich auf numerische Simu-
lation und Visualisierungssysteme spezialisiert hat 
und digitale Planungswerkzeuge für die Lichtpla-
nung, Gebäudesimulation und Interaktionsgestal-
tung entwickelt. Er ist Doktor der Umweltphysik 
und hat einen Universitätsabschluss in Gebäude-
technik. 

Am Anfang war 
das Sonnenlicht 

Francesco Anselmo
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Das Interesse am Tageslicht ist nicht 
nur bei Architekten, sondern auch in der 
breiten Öffentlichkeit in den vergange-
nen Jahren spürbar gewachsen. Gleich-
zeitig verfolgen viele Menschen einen 
gesundheitsbewussten Lebensstil, der 
sie stärker als bisherige Generationen 
auf ihren Körper und ihre Ernährung 
achten lässt. Wie sonst ließe sich der 
Siegeszug der Fitnesszentren und der 
Bioläden erklären? Meines Erachtens 
zeugen diese Symptome von einer Sät-
tigung mit dem Modell eines ‚künst-
lichen Lebens’, das sich seit Mitte des 
20. Jahrhunderts weltweit verbreitete 
und zu einem zunehmenden Bewe-
gungsmangel beim Menschen führte. 
Schließlich sind Autos dazu da, gefahren 
zu werden! Warum Zeit mit Kochen ver-
schwenden? Fast Food ist so praktisch! 
Und in Bezug auf Gebäude: Warum Ta-
geslicht? Schließlich stellt uns die mo-
derne Beleuchtungstechnologie jedes 
gewünschte Licht zu geringen Kosten 
zur Verfügung. Warum sollten wir uns 
mit Umweltfragen beschäftigen? Mut-
ter Natur liefert uns doch alles, was wir 
benötigen!
 Heute erscheinen uns solche Gedan-
ken zunehmend veraltet. Abgesehen 
von den wohlbekannten Vorteilen für 
die Energieeffizienz gewinnen auch 
andere Vorzüge des Tageslichts – etwa 
der visuelle Kontakt mit der Außenwelt 
und die Stabilisierung der zirkadianen 
Rhythmen – an Bedeutung. Letztere 
ist maßgeblich durch das Spektrum des 
Tageslichts bedingt, das im Gegensatz 
zu anderen, künstlichen Lichtquellen 
als einziges den Bedürfnissen des Men-
schen vollauf gerecht wird.
 Das wiederbelebte Interesse an na-
türlicher Belichtung gab den Anstoß zu 
neuen Forschungsprojekten und zur 
Entwicklung neuer Produkte, die all-
mählich die Planungspraxis in der Archi-
tektur verändern. Die Veränderlichkeit 
des Tageslichts wird zunehmend – und 
in einem Ausmaß, das noch vor wenigen 

Jahren unvorstellbar schien – schon 
in der Entwurfsphase berücksichtigt. 
Zahlreiche neue Produkte und Planungs-
tools für besseres Tageslicht in Gebäu-
den drängen auf den Markt. Die größte 
Veränderung in der Gebäudeplanung 
dürften jedoch die nichtvisuellen Aus-
wirkungen des Lichts auf den Menschen 
bewirken, auch wenn diese derzeit von 
den Wissenschaftlern noch nicht voll-
ständig erforscht sind. 
  Doch die Angelegenheit ist nicht 
so einfach, wie sie scheint. Leider be-
schränkt sich ein großer Teil der neuen 
Entwicklungen noch auf die Welt der 
Wissenschaft und der Spezialisten und 
wird von Laien oft nur als vorübergehen-
de ‚Mode’ betrachtet. Um sicherzustel-
len, dass wir das Potenzial des Tageslichts 
in künftigen Gebäuden vollumfänglich 
nutzen können, müssen wir daher zu-
nächst die kommenden Architektenge-
nerationen entsprechend ausbilden und 
ihnen zeigen, dass – und wie – es möglich 
ist, mit Tageslicht zu entwerfen.
 Architekten denken und empfinden in 
erster Linie visuell, daher sollten auch in 
der Lehre zum Thema Tageslicht primär 
visuelle Methoden verwendet werden. 
Beobachten, Zeichnen, Fotografieren 
– einschließlich der HDR-(High-Dyna-
mic-Ranging-)Fotografie – sowie maß-
stabsgerechte dreidimensionale Modelle 
eignen sich zu diesem Zweck besonders 
gut. Mit ihrer Hilfe lernen wir zu sehen, 
und dies wiederum ist eine unverzichtba-
re Voraussetzung für ein Verständnis des 
Lichts als dreidimensionales Element im 
architektonischen Raum. Wenn wir die-
se Fähigkeit den Studenten erst einmal 
vermittelt haben, ist es für sie relativ 
einfach, sich mit den wesentlichen Be-
rechnungsmethoden und Normen für 
Tageslicht sowie mit den einschlägigen 
Planungs- und Simulationsprogrammen 
vertraut zu machen.

Paulo Scarazzato

Entwerfen lernen – 
mit Licht

Prof Dr Paulo Scarazzato ist ein brasilianischer 
Architekt und Lichtplaner, der an den Universitäten 
von São Paulo und Campinas lehrt. Neben Indust-
rie- und Gewerbebauten sowie Kirchen umfasst sein 
Werk auch Lichtplanungen für denkmalgeschützte 
Bauten, Krankenhäuser und Verkehrsknotenpunkte. 
Paulo Scarazzato ist Mitglied des Tageslichtkomi-
tees der Illuminating Engineering Society of North 
America (IES) und zweier technischer Komitees der 
Commission Internationale de L'Éclairage (CIE). 
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„der charakter des Tageslichts in 
südlichen und nördlichen Regionen der 
Erde unterscheidet sich deutlich 
voneinander. diese beiden Lichttypen 
müssen beim Entwerfen von 
Gebäude öffnungen unterschiedlich 
behandelt werden, wenn wir das 
Potenzial des Tageslichts auf optimale 
Weise nutzen wollen.”

Die Evolution des Menschen hat sich 
unter freiem Himmel abgespielt. Daher 
entwickelte sich unsere Spezies schon 
immer in enger Beziehung zu dem ganz 
besonderen Licht, das auf der Erdober-
fläche herrscht. Viele Forschungser-
gebnisse der letzten Jahre zeigen, wie 
wichtig der Kontakt mit dem Tageslicht 
für unsere Existenz und unser Wohl-
befinden ist. Daher liegt es nahe, sich 
in Innenräumen so viel Tageslicht wie 
möglich zu wünschen. Doch Quantität 
und Qualität sind nicht das Gleiche. Eine 
Menge Licht sorgt nicht automatisch für 
eine angenehme und gut funktionieren-
de visuelle Umgebung. Daraus ergeben 
sich neue Fragen: Wie belichtet man In-
nenräume am besten? Wie profitieren 
wir darin am meisten von den Vorzügen 
des Tageslichts, und wie sollte das Licht 
auf seinem Weg ins Gebäudeinnere ge-
filtert, gelenkt und verändert werden?
 Zwei Aspekte sind wichtig, wenn man 
diese Fragen beantworten will:

– die Kenntnis der Eigenschaften 
des Tageslichts, die vom jeweiligen 
Standort – und insbesondere seinem 
Breitengrad – abhängen,

–  das Wissen, wie man Gebäudeöffnun-
gen so gestaltet, dass sie Tageslicht 

effizient im Innenraum verteilen und 
gleichzeitig für hohen Sehkomfort 
sorgen.

Der Charakter des Tageslichts in süd-
lichen und nördlichen Regionen der 
Erde unterscheidet sich deutlich von-
einander. Wir alle wissen dies von un-
seren Auslandsreisen. Das Tageslicht 
verändert sich nicht nur mit der Tages- 
und Jahreszeit, sondern auch mit dem 
jeweiligen Breitengrad. Diese Variabili-
tät beeinflusst die örtlichen Lichtstim-
mung und trägt zur Atmosphäre des je-
weiligen Standorts bei. Das zarte Licht 
des Nordens mit seinen Abstufungen 
von Weiß und Grau ist das genaue Ge-
genteil des hellen südlichen Lichts, das 
von starken Licht- und Schattenkont-
rasten dominiert wird. Diese beiden 
Lichttypen wirken unterschiedlich auf 
die Architektur ein. Sie müssen daher 
beim Entwerfen von Gebäudeöffnungen 
auch unterschiedlich behandelt werden, 
wenn wir das Potenzial des Tageslichts 
auf optimale Weise nutzen wollen. 
 Der sogenannten ‚vernakulären’ Ar-
chitektur sagt man nach, sie sei ‚maßge-
schneidert’ für das jeweilige Klima und 
Tageslicht. Wenn wir das oben genannte 
Wissen in ähnlicher Weise nutzen wür-

den, könnte dies die Gebäudeplanung 
fundamental verändern. Aus einfachen 
Fenstern würden dann neuartige Tages-
lichtöffnungen, die dem Standort und 
seinem Klima gerecht werden und die 
es Architekten ermöglichen, schöne und 
gut belichtete Räume zu entwerfen, in 
denen sich Menschen wohlfühlen.

Nanet Mathiasen

der Genius loci der 
Tageslichtplanung

Nanet Mathiasen studierte Architektur, lehrte und 
forschte an der Architektur- und Designfakultät der 
Königlich Dänischen Kunstakademie und Kopen-
hagen. Sie hat soeben ihre Doktorarbeit zum Thema 
‚Das Licht des Nordens und sein Einfluss auf den 
Entwurf von Gebäudeöffnungen in der nordischen 
Architektur’ eingereicht. Derzeit arbeitet sie für das 
dänische Bauforschungszentrum an der Universi-
tät Aalborg.
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Unser Bedürfnis nach Tageslicht in 
Innenräumen erinnert uns ständig da-
ran, dass Menschen – trotz aller bemer-
kenswerter Technologieentwicklungen 
– evolutionsbedingt an den Aufenthalt 
im Freien angepasst sind. Das leuchtet 
unmittelbar ein, wenn man sich die 
Zeitskalen der bisherigen Mensch-
heitsentwicklung ansieht, gerät aber 
schnell in Vergessenheit angesichts des 
technischen Fortschritts. Bauten dien-
ten lange Zeit dem Schutz, doch erst 
seit wenigen Jahrzehnten sind wir es 
gewohnt, die Mehrzahl der Tageslicht-
stunden in Gebäuden zu verbringen. Die 
ökonomischen Zwänge führten in den 
50er- bis 70er-Jahren zu tiefen, von der 
Seite belichteten Büroräumen, die für 
die meisten Nutzer einem fensterlosen 
Umfeld gleichkamen. Diese erwiesen 
sich schließlich in mehrerlei Hinsicht 
als nicht nachhaltig: sozial, psycholo-
gisch und nicht zuletzt auch ökono-
misch. Arbeitnehmer in solchen von 
der äußeren Umwelt isolierten Räumen 
leisteten weniger als ihre Wettbewer-
ber, die mehr Tageslicht und Aussicht 
ins Freie genossen. In der Planung von 
Bürogebäude und Schulen ist Tageslicht 
daher wieder ein ‚heißes’ Thema. Aber 
wie steht es um die natürliche Belich-
tung in Wohngebäuden?
 2012 zeigte eine Umfrage der briti-
schen Future Homes Commission, dass 
63 % aller potenziellen Hauskäufer in 
Großbritannien „natürliches Licht als 
wichtigsten Aspekt einer Wohnung be-
trachteten“. Diesem Bedürfnis, so ein 
(zumindest unter den Briten) verbrei-
teter Eindruck, wird der Großteil des 
derzeitigen Wohnungsangebots nicht 
gerecht. Viele Bauträger interpretieren 
die Notwendigkeit, Energie zu sparen 
und CO2-Emissionen zu vermeiden, als 
Aufforderung, kleinere statt besserer 
Fenster einzubauen. Es wäre eine tragi-
sche Ironie, wenn unser Bestreben nach 
Klima- und Umweltschutz in Wohnun-

gen resultierte, die die Bewohner zu-
nehmend von ihrer schützenswerten 
natürlichen Umgebung isolieren.
 Die Tageslichtversorgung in Wohn-
häusern hängt von vielen Faktoren ab: 
ihrer Ausrichtung, der Anordnung der 
Fensterflächen und Art der Verglasung, 
den Wohnungsgrundrissen, der Außen-
wandstärke sowie der Verschattung 
durch Auskragungen, Bäume und Nach-
bargebäude. In vereinfachten Energie-
bedarfsrechnungen bleiben diese je-
doch oft unberücksichtigt, und es wird 
nur der Fensterflächenanteil der Fassa-
den betrachtet. Um aber Energieeffizi-
enz mit Außenraumbezug zu verbinden, 
benötigen wir bessere statt kleinerer 
Fenster und ein stärkeres Augenmerk 
auf die Anordnung der Fenster sowie 
ihre Integration in die Gebäudehülle. 
Kurzum: Wohnungsbaugesellschaften 
und Bauträger wären gut beraten, der 
Tageslichtplanung in Wohngebäuden 
deutlich mehr Beachtung zu schenken. 
Das haben die potenziellen Hauskäufer 
in Großbritannien mehr als deutlich ge-
macht.
 Welche Maßeinheit sich zur Beur-
teilung des Tageslichts in Wohngebäu-
den am besten eignet, ist derzeit unter 
Experten noch umstritten. Die Haupt-
anwärter heißen ‚Useful Daylight Illu-
minance’ (UDI) und ‚Spatial Daylight 
Autonomy’ (SDA). Weil jedoch auch 
direktes Sonnenlicht einen wesentli-
chen Einfluss auf die Wohnqualität von 
Gebäuden hat, wäre es sinnvoll, diese 
Einheiten um eine Messmethode für 
Sonnenstrahlung zu ergänzen. Eine 
solche Methode – der ‚Sunlight Beam 
Index’ – wurde in diesem Sommer erst-
mals beim 28. Vierjahrestreffen der CIE 
in Manchester vorgestellt.
 Die neue Maßeinheit soll die nicht 
ganz einfache Frage beantworten, wie 
viel direktes Sonnenlicht überhaupt in 
einen Raum gelangen kann. Der ‚Sun-
light Beam Index’ bezeichnet die Quer-

schnittsfläche eines Sonnenstrahls, der 
(a) durch ein Fenster fällt und (b) in den 
Innenraum gelangt. Da diese je nach 
Sonnenstand variiert, wird der Index für 
einen gegebenen Zeitraum in regelmä-
ßigen Intervallen (z. B. alle 15 Minuten) 
berechnet. Diese Einzelindizes lassen 
sich anschließend zu Monats- oder 
Jahreswerten zusammenfassen. Die-
se wiederum können auf ein einzelnes 
Fenster, eine Fenstergruppe oder alle 
Fenster einer Wohnung bezogen sein.
 Natürlich wird die neue Berech-
nungsmethode noch an realen Gebäu-
den überprüft werden müssen. Doch 
dass es derzeit einen Bedarf nach ei-
ner aussagekräftigen Beurteilung des 
Tages- und Sonnenlichtpotenzials in 
Wohnräumen gibt, steht außer Frage. 
Ebenso zweifelsfrei ist, dass die dafür 
verwendeten Methoden für Hauskäufer 
und Wohnungsbauunternehmen glei-
chermaßen verständlich sein müssen.

John Mardaljevic

Neue Messmethoden 
für bessere 
Tageslichtplanung

John Mardaljevic (PhD, FSLL) ist Professor für 
Tageslichtsimulation in Gebäuden an der Lough-
borough University in Großbritannien. Er zählt zu 
den Pionieren der dynamischen Tageslichtsimula-
tion auf Basis von Klimadaten, die heute Stand der 
Technik in der Forschung und zunehmend auch der 
Planung ist. Derzeit fungiert John Mardaljevic als 
‚UK Principal Expert on Daylighting’ in der CEN/TC 
169 Work Group 11 der europäischen Normungsor-
ganisation und gehört mehreren technischen Komi-
tees der Internationalen Beleuchtungskommission 
(Commission Internationale de l'Éclairage, CIE) an.
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Der Mensch ist seit jeher gewisserma-
ßen auf das Tageslicht ‚geeicht’. Dies be-
zieht sich auf die willkürlichen und so-
mit von uns nicht zu beeinflussenden 
Augenfunktionen wie Helligkeits-, Ent-
fernungs- und Farbanpassung, auf den 
Tag-Nacht-Rhythmus und nicht zuletzt 
auf das über die lichtexponierte Haut 
gebildete Vitamin D, das wiederum für 
die Regulierung des Knochenaufbaus 
und des Kalziumspiegels im Blut von 
entscheidender Bedeutung ist. Über die 
psychologische Bedeutung eines Schön-
wettertages muss man sicherlich keine 
Worte verlieren.
 Da wir aber nun einmal immer mehr 
Zeit in Gebäuden verbringen, sollte es 
alle Anstrengungen wert sein, auch in 
diesen das Tageslicht in seiner möglichst 
natürlichen Form erlebbar zu machen. 
Leider ist die Entwicklung sogenannter 
Tageslichtsysteme – also baulicher Vor-
richtungen, die (zumindest in unseren 
Breitengraden) unter Vermeidung di-
rekter Sonneneinstrahlung möglichst 
viel Zenit- oder Diffuslicht in das Ge-
bäudeinnere transportieren können – 
nicht entscheidend vorangekommen.
 Das hängt sicher auch mit dem Um-
stand zusammen, dass diese Systeme 
praktisch für jedes Gebäude erst opti-
miert bzw. angepasst werden müssen, 
um das vorhandene natürliche Lichtpo-
tenzial einigermaßen befriedigend aus-
zuschöpfen. Selbst am gleichen Ort kann 
eine unterschiedliche Ausrichtung ein 
und desselben Gebäudes unterschiedli-
che Maßnahmen der Verschattung und 
Lichtlenkung erfordern. Dieser Um-
stand verhindert eine Großserienpro-
duktion entsprechender Systeme und 

damit gleichzeitig eine wünschenswerte 
und für die weitere Verbreitung notwen-
dige Kostenreduzierung.
 Erschwerend kommt der Umstand 
einer konzeptlosen ‚Energieeinsparung 
um jeden Preis’ hinzu: Bei Neu- und auch 
Umbauten verlässt man sich z. B. auf 
rein energetische Betrachtungen, um 
den Einsatz von Dreifachverglasungen 
zu begründen. Dabei wird jedoch immer 
wieder der Denkfehler begangen, die 
durch den geringeren Tageslichteintrag 
notwendige Erhöhung der Kunstlicht-
menge einfach unter den Tisch fallen 
zu lassen. Und so gut wie nie trägt die 
Planung dem Aspekt Rechnung, dass 
eine Dreifachverglasung die aus medizi-
nischer Sicht als immer wichtiger einge-
schätzten Randbereiche des sichtbaren 
Spektrums (Ultraviolett- bzw. Infrarot) 
überproportional schwächt. 
Aus all diesen Betrachtungen folgt, dass 
wir eine Architektur benötigen, die von 
sich aus die Regeln einer ausreichen-
den Tageslichtversorgung bei gleich-
zeitigem Schutz vor Überhitzung unter 
Einsatz von kostengünstiger ‚Low-Tech’ 
beherrscht. Das ‚blinde Energiesparen’ 
muss ersetzt werden durch eine ‚wahr-
haftige Effizienz’, die sich durch das 
Erreichen eines lohnenswerten Zieles 
bei gleichzeitiger maximaler Ressour-
censchonung auszeichnet.
Dieses lohnende Ziel wiederum kann 
nur die bestmögliche Lichtumgebung 
für die in Gebäuden arbeitenden, woh-
nenden und sich erholenden Menschen 
sein. Diese Zusammenhänge weiter zu 
erforschen und vor allem den angehen-
den Architekten zu vermitteln, sollte 
unsere vordringlichste Aufgabe sein.

Peter Andres der Mensch als 
Ziel: Mit klaren 
Prioritäten für eine 
bessere Architektur 

Prof Peter Andres leitet seit 1986 ein eigenes Büro 
für Lichtplanung in Hamburg, seit 2001 mit Zweig-
stelle in Tirol. Seit 2006 ist er Honorarprofessor an 
der PBSA Peter Behrens School of Architecture, 
University of Applied Sciences in Düsseldorf. 2012 
erhielt er die Auszeichnung „Lichtdesigner des Jah-
res“ und 2013 den Preis in der Kategorie Bildung im 
Rahmen des Deutschen Lichtdesign-Preises. Das 
Büro von Peter Andres zeichnete unter anderem 
für die Tageslichtplanung des VELUX LichtAktiv 
Hauses in Hamburg verantwortlich.
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Tageslicht war schon immer eine 
unverzichtbare und durch nichts zu er-
setzende Ressource in der Architektur.
 Es ist eine gestalterische Ressource, 
da die Lichtmenge, -richtung und -ver-
teilung sowie die räumliche und zeitli-
che Variabilität des Tageslichts maßgeb-
lich zum Charakter und der Atmosphäre 
von Innenräumen beitragen.
 Es ist eine ökonomische Ressource, 
weil die Verfügbarkeit und Qualität des 
Tageslichts zum Wert eines Gebäudes 
beitragen. Außerdem senkt Tageslicht, 
das während der Betriebszeiten eines 
Gebäudes in die Innenräume gelangt, 
den Strombedarf und damit die Ener-
giekosten. 
 Doch Tageslicht ist auch eine Ressour-
ce für die Menschen in den Gebäuden. 
Eine natürlich belichtete Umgebung mit 
Ausblicken nach draußen ist für Gesund-
heit und Wohlbefinden der Bewohner 
unverzichtbar. Ausblicke ins Freie ent-
spannen das Auge, ermöglichen uns eine 
Wahrnehmung der Zeit, lassen uns mit 
der äußeren Umgebung in Bezug treten 
und vieles mehr. Zudem stabilisiert die 
Intensität, spektrale Zusammensetzung 
und Variabilität des Tageslichts unsere 
Schlaf-Wach-Rhythmen und wirkt Win-
terdepressionen entgegen.
 Tageslicht wirkt sich auch auf Pro-
duktivität und empfundenen Komfort 
am Arbeitsplatz aus. Im Hinblick auf 
den visuellen Komfort hat das natürliche 
Licht Vor- und Nachteile. Die teils hohen 
Beleuchtungsstärken durch Tageslicht 
auf der Arbeitsfläche, seine exzellente 
Farbwiedergabe und hohe spektrale Va-
riabilität gelten allgemein als Vorzüge. 
Allerdings kann die hohe Leuchtdichte 
von Tageslichtquellen auch direkte oder 
Reflexblendung hervorrufen.
 Insgesamt machen seine Vorzüge Ta-
geslicht jedoch zu einem grundlegenden 
Bestandteil der nachhaltigen Architek-
tur, und neue Entwicklungen in der Ta-
geslichtforschung und -technik beein-

flussen die Art und Weise, wie Gebäude 
entworfen und gebaut werden.
 Große Veränderungen sind zum Bei-
spiel bei den Methoden zu beobachten, 
mit denen Tageslicht gemessen und beur-
teilt wird. Seit etwa 2000 arbeiten Licht-
experten an klimabasierten Messmetho-
den, die das jährliche Tageslichtpotenzial 
eines Gebäudes erfassen. 2012 schlug 
die nordamerikanische lichttechnische 
Gesellschaft (Illuminating Engineering 
Society of North America, IESNA) zwei 
solche Methoden für Innenräume vor. 
Die Spatial Daylight Autonomy (sDA) 
drückt aus, wie viel Prozent der Fläche in 
einem Raum während mehr als 50 % der 
Betriebsstunden ausschließlich durch 
Tageslicht eine Beleuchtungsstärke von 
mindestens 300 Lux erreichen. Die An-
nual Sunlight Exposure (ASE) ist hin-
gegen ein Indikator für das kumulierte 
jährliche Blendungsrisiko im Raum. Sie 
gibt an, wie viel Prozent der Raumoberflä-
che für mindestens 250 Stunden jährlich 
mit 1000 Lux oder heller durch direktes 
Sonnenlicht beschienen werden.
 Diese beiden Maßeinheiten werden 
inzwischen auch in der neuesten Ver-
sion des LEED-Zertifizierungssystems 
(LEED Version 4) zur Tageslichtbeur-
teilung herangezogen. Darüber hinaus 
arbeiten Forscher sogar an Messme-
thoden, die nicht nur visuelle Aspekte, 
sondern auch nichtvisuelle Wirkungen 
des Tageslichts auf den Körper (etwa auf 
unseren Schlaf-Wach-Rhythmus) oder 
Fragen der Ästhetik und Lichtwahrneh-
mung berücksichtigen. In jedem Fall 
werden allgemein anerkannte Messme-
thoden, die auch andere Kriterien als die 
Beleuchtungsstärke auf der Arbeitsfläche 
berücksichtigen, essenziell für die künfti-
ge Beurteilung der Tageslicht- und damit 
der Gebäudequalität sein. 
 Neue Technologien für Gebäudehül-
len sind eine zweite wichtige Innova-
tionsquelle für die Tageslichtplanung. 
Hoch leistungsfähige, transparente Hüll-

Anna Pellegrino Wandel durch 
Tageslicht
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bauteile oder Gebäudeöffnungen sollen 
den Energieverbrauch mindern und den 
Nutzerkomfort steigern. Meist haben 
diese Technologien adaptiven Charak-
ter, können sich also aktiv oder passiv an 
veränderte Klimabedingungen anpassen. 
Beispiele hierfür sind Glasfassaden mit 
integrierten – auch komplexen – Sonnen-
schutzvorrichtungen, passive Lichtle-
nksysteme, Phasenwechselmaterialien 
oder auch traditionellere Lösungen wie 
elektrochrome Verglasungen, die derzeit 
vor allem im Sanierungsmarkt eine Re-
naissance erleben. Gerade bei komplexen 
Systemen muss jedoch der Interaktion 
mit dem – und der Akzeptanz durch den 
– Nutzer besondere Aufmerksamkeit gel-
ten. Denn dieser Aspekt beeinflusst die 
Leistungsfähigkeit von Gebäuden in ganz 
erheblichem Maße.
 Obwohl natürliches Licht in der Ar-
chitektur schon immer präsent war und 
von vielen Architekten mit einer Art 
Baumaterial gleichgesetzt wird, gilt es 
in den Bauten der Zukunft doch, neue 

Ziele zu verfolgen: Tageslicht muss der 
Gesundheit, dem Wohlbefinden und der 
Raumatmosphäre dienen statt nur der 
Arbeitsplatzbelichtung, eine intelligente 
Tageslichtsteuerung muss den visuellen 
und thermischen Komfort maximieren, 
und die natürliche Belichtung muss so 
optimiert werden, dass sowohl der Strom- 
als auch der Wärme- und Kältebedarf im 
Gebäude auf ein Minimum sinken.
 All diese Aspekte werden in der Ge-
bäudeplanung bereits berücksichtigt, 
wenngleich oft erst sehr spät im Pla-
nungsprozess und von unterschiedlichen 
Fachdisziplinen. Künftig benötigen wir 
eine ganzheitlichere Herangehensweise 
an die Aufgabe, und wir brauchen Lösun-
gen, die integraler Bestandteil des Archi-
tekturkonzepts sind. Das heißt auch, dass 
Planungsteams dem Tageslicht schon zu 
einem viel früheren Zeitpunkt ihre Auf-
merksamkeit schenken und Lösungsan-
sätze auf allen Maßstabsebenen – vom 
Städtebau bis zum Baudetail – suchen 
müssen. 

Anna Pellegrino ist Professorin an der Polytech-
nischen Hochschule in Turin (Politecnico di Torino). 
Sie studierte Architektur und promovierte in der 
Fachrichtung Energetik an der gleichen Universität. 
Neben ihrer Lehrtätigkeit forscht Anna Pellegrino 
in der Forschungsgruppe TEBE (Technology Energy 
Building Environment; www.polito.it/tebe) an der 
Polytechnischen Universität Turin. Ihre Schwer-
punkte reichen dabei von der Licht- und Steuerungs-
technik über gebäudebezogene Lichtlösungen und 
deren Energiebedarf bis zu den Auswirkungen des 
Lichts auf die Gesundheit, den visuellen Komfort und 
die Alterung von Materialien. 
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„Großes Potenzial besitzen dezentral 
gesteuerte, ‚intelligente’ Leuchten, 
Fenster und dachfenster, die über 
eingebaute Tageslicht, Anwesenheits, 
Temperatur und Windsensoren 
verfügen. Sie müssen mit digitalen Steu
ergeräten verknüpft werden, die die 
veränderlichen Komponenten der 
Gebäudehülle klimaabhängig regeln.”

Die Vorzüge des  Tageslichts sind zahl-
reich, und ihre jeweilige Relevanz hängt 
vom Gebäudetyp ab. Natürliches Licht 
beeinflusst unsere Psyche durch Ausbli-
cke ins Freie, es wirkt auf den Körper ein, 
indem es unseren Schlaf-Wach-Rhyth-
mus reguliert, es sorgt für gutes Sehen 
durch seine exzellente Farbwiedergabe, 
und es trägt zur Energieeinsparung in 
Gebäuden bei.
 Neue Entwicklungen in der Tages-
lichtplanung und -technik könnten ei-
nen spürbaren Wandel in der Gebäude-
planung verursachen, weil sie nicht nur 
den visuellen Komfort, sondern auch 
die obengenannten biologischen und 
psychologischen Aspekte berücksichti-
gen. Vor allem zwei Forschungsbereiche 
werden meiner Meinung nach eine star-
ke Wirkung haben. Der erste betrifft die 
Entwicklung moderner Mess-, Steuer- 
und Regeltechnik für die Raumbeleuch-
tung sowie für die Verschattung und 
Lichtlenkung. Der zweite Forschungs-
bereich befasst sich mit der natürlichen 
Belichtung von Gebäudekernen – also 
Bereichen, die weit entfernt von Fassa-
den und Dachfenstern liegen – durch 
Heliostate und Lichtleiter. 
 Um Tageslicht im Sinne der Energie-
effizienz und des Nutzerkomforts best-
möglich zu nutzen, müssen wir nicht 
nur die Verlässlichkeit und Kosteneffi-
zienz tageslichtabhängiger elektrischer 
Lichtsteuerungen erhöhen, sondern 
auch die Möglichkeiten zum Tageslicht-
management durch öffenbare Fenster, 

die sich automatisch an Veränderungen 
im Tageslichteinfall und Außenklima 
anpassen. Am besten wird dies durch de-
zentral gesteuerte, ‚intelligente’ Leuch-
ten, Fenster und Dachfenster gelingen, 
die über eingebaute Tageslicht-, Anwe-
senheits-, Temperatur- und Windsenso-
ren verfügen. Sie müssen mit digitalen 
Steuergeräten verknüpft werden, die die 
veränderlichen Komponenten der Ge-
bäudehülle klimaabhängig regeln. Dabei 
sollten während der Betriebszeiten von 
Gebäuden der Innenraumkomfort und 
zu allen anderen Zeiten die Energieef-
fizienz im Vordergrund stehen. ‚Intelli-
gente’, miteinander kommunizierende 
Leuchten können die Verlässlichkeit der 
Lichtsteuerung drastisch erhöhen. ‚In-
telligente’ Fenster, die mit den Leuch-
ten sowie den Systemen für Lüftung und 
Klimatisierung vernetzt sind, können 
die Performance von Gebäuden in Be-
zug auf Komfort und Energieeffizienz 
optimieren und Lastspitzen deutlich 
abbauen.

Konstantinos 
Papamichael

Besseres Tageslicht 
durch dezentrale 
Steuerung

Dr Konstantinos (Kosta) Papamichael ist  Professor 
am Lehrstuhl für Entwerfen und stellvertretender Di-
rektor des kalifornischen Zentrums für Lichttechnik 
an der University of California in Davis. Er ist Mitglied 
des nationalen Komitees der USA in der Internati-
onalen Beleuchtungskommission (CIE) sowie Vor-
sitzender des Tageslichtkomitees der  Illuminating 
Engineering Society (IES), für die er die Entwick-
lung eines neuen Leitfadens für Tageslichtplanung 
(IES Recommended Practice for Daylighting Buil-
dings) leitete.
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Als Forschungsthema ist das Ta-
geslicht an der Schnittstelle zwischen 
psycho-physiologischen und Umwelt-
einflüssen angesiedelt. Die Tageslicht-
forschung vereint Fragestellungen der 
Architektur und des Ingenieurwesens, 
aber auch der menschlichen Physiolo-
gie und des Verhaltens. Dies macht das 
Tageslicht zu einem herausfordernden 
und zugleich essenziellen Aspekt der 
‚Leistungsfähigkeit’ eines Raums. 
 Lassen sich aus der Komplexität 
menschlicher Bedürfnisse in Gebäuden 
effektive Hilfsmittel für den Entwurf na-
türlich belichteter Räume ableiten? Die 
Frage, wie gut ein Raum belichtet ist, ist 
von Natur aus facettenreich. Sie ist ein 
Schlüsselaspekt für gutes Sehen sowie 
für den visuellen und thermischen Kom-
fort (und damit auch für den Energiever-
brauch, der notwendig wird, um indivi-
duelle Komfortwünsche zu erfüllen). 
Tageslicht beeinflusst Gesundheit und 
Wohlbefinden, trägt zum (subjektiven) 
Glücksempfinden und zur wahrgenom-
menen Raumqualität bei und zeichnet 
sich durch eine hohe Dynamik und Va-
riabilität aus. Aus alledem folgt, dass es 
eine Vielzahl an Blickwinkeln gibt, aus 
denen die Tageslichtqualität in Gebäu-
den beurteilt werden kann und sollte. 
Der entwerfende Architekt hat es somit 
mit sehr unterschiedlichen – und sich 
möglicherweise widersprechenden – 
Kriterien für gutes Tageslicht zu tun, die 
er zu einer zufriedenstellenden Lösung 
zusammenbringen muss. 
 Den meisten bestehenden Planungs-
werkzeuge und -strategien für Gebäude 
ist gemeinsam, dass sie objektive (wenn-
gleich oft nutzungsspezifische oder re-
gional unterschiedliche) Zielwerte für 
eine akzeptable Gebäudeperformance 
definieren und zu erfüllen suchen. 
Doch die Tageslichtplanung zeichnet 
sich gerade dadurch aus, dass sie sich in 
kein Korsett klarer Zahlenwerte zwän-
gen lässt. Eine riesige Vielzahl an Para-

metern und Einflussgrößen tragen zu 
‚guter’ natürlicher Belichtung bei und 
lassen jede Festsetzung absoluter Per-
formanceziele fragwürdig erscheinen. 
Die Frage „Wie gut ist gut?“ ist alles an-
dere als trivial angesichts der Variabilität 
des Tageslichts, an das obendrein jeder 
Mensch – Gebäudenutzer ebenso wie 
Entwerfer – höchst unterschiedliche 
Anforderungen stellt.
 Architektonisches Entwerfen lässt 
sich nicht durch einen klar definierten 
Rechenprozess am Computer ersetzen, 
da eine lineare Optimierung der oft inde-
terminierten, schlecht definierten und 
unberechenbaren Natur jedes Entwurf-
sprozesses widerspricht. Daher sollten 
Rechner mit ihrer Effizienz bei der Über-
prüfung von Entwurfsoptionen stets so 
genutzt werden, dass sie den Architekten 
in seiner Kernkompetenz unterstützen: 
zu wissen, nach was er suchen muss.
 Die ‚menschliche’ Herausforderung 
ist dabei eine doppelte. Sie resultiert aus 
der menschlichen Natur des Entwerfers, 
die die wesentliche Triebkraft jedes Ent-
wurfsprozesses bleibt. Schließlich lässt 
sich die Balance zwischen den zahlrei-
chen und oft widersprüchlichen Anfor-
derungen nicht allein auf messbaren 
Parametern aufbauen. Die Herausfor-
derung entsteht aber auch aus den Nut-
zern, die als Menschen individuell un-
terschiedlich sind und überdies zeitlich 
variierende Bedürfnisse haben. Wir alle 
wissen, dass ‚Komfort’ in einem Raum je 
nach Tages- und Jahreszeit sowie Stand-
ort ganz unterschiedliche Dinge bedeu-
ten kann. Mithin müssen Entwurfsziele 
und -strategien auch deswegen flexibel 
sein, um auf unsere physiologischen Be-
dürfnisse reagieren und Räume mit jener 
stets variierenden Atmosphäre aufladen 
zu können, die sie einzigartig macht.
 Um die Vielfalt menschlicher Bedürf-
nisse zu einem Eckpfeiler der Tageslicht-
planung zu machen und den Nutzer wie-
der in das Zentrum der Aufmerksamkeit 

Marilyne 
Andersen
 

der Nutzer im 
Fokus
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zu rücken, müssen wir uns stärker mit 
anderen Forschungsgebieten vernetzen. 
Auf diese Weise können wir zu neuen Er-
kenntnissen darüber gelangen, wie wir 
mit unserer Umgebung interagieren:

– als menschliche Bewohner einer 
lebendigen Umwelt, die auf gesund-
heitsfördernde Räume angewiesen 
sind, und deren genaue Bedürfnisse 
hinsichtlich der Zeitrhythmen und 
der spektralen Zusammensetzung 
des Lichts wir eben erst zu verstehen 
beginnen,

- als Nutzer eines (Arbeits-)Platzes, 
die zur Erledigung ihrer Aufgaben 
auf komfortable Sehbedingungen 
angewiesen sind und die durch ihre 
Bewegung im Raum erhebliche An-
forderungen an Lichtsteuerung, -len-
kung und Verschattung stellen,

- und als Betrachter sinnlich-anre-
gender Räume, die ihre Umgebung 
genießen und deren Geometrie und 
Lichtdynamik erleben wollen. 

Jede Planungsaufgabe wird somit von 
zwei Einflussgrößen bestimmt: den 
Ressourcen, über die wir verfügen (d. h. 
der Umgebung eines Gebäudes mitsamt 
seinem Standortklima), und unseren 

Bedürfnissen. Um beide Faktoren in 
Deckung zu bringen, müssen wir den 
Architekten Mittel an die Hand geben, 
mit denen sie die wesentlichen Erfolgs-
faktoren für gute Entwürfe – darunter 
das Tageslicht –analysieren sowie qua-
litative und quantitative Kriterien bei 
Entwurfsentscheidungen effizient mit-
einander verknüpfen zu können.

Eine ausführlichere Version dieses Bei-
trags wurde veröffentlicht unter dem 
Titel: M. Andersen, Unweaving the hu-
man response in daylighting design. 
Building and Environment 91: 101-117, 
Sept 2015 ( http://dx.doi.org/10.1016/j.
buildenv.2015.03.014).

„Um die Vielfalt menschlicher 
Bedürfnisse zu einem Eckpfeiler der 
Tageslichtplanung zu machen und den 
Nutzer wieder in das Zentrum der 
Aufmerksamkeit zu rücken, müssen wir 
uns stärker mit anderen Forschungs
gebieten vernetzen. Auf diese Weise 
können wir zu neuen Erkenntnissen 
darüber gelangen, wie wir mit unserer 
Umgebung interagieren.”

Marilyne Andersen ist Professorin für nachhal-
tige Bautechnik sowie Dekanin der Fakultät für 
Architektur, Bau- und Umweltingenieurwesen 
(ENAC) der École Polytechnique Fédérale de Lau-
sanne (EPFL). Überdies leitet sie das interdiszipli-
näre Labor für performancebasierte und integrale 
Planung an der gleichen Hochschule, dessen For-
schungsschwerpunkt auf der Tageslichtnutzung 
und -optimierung in Gebäuden liegt. Vor ihrem 
Wechsel an die EPFL arbeitete Marilyne Ander-
sen als Associate Professor am Massachusetts In-
stitute of Technology (MIT) in Cambridge (USA) 
und leitete dort das Tageslichtlabor, das sie 2004 
gegründet hat.
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„Wir Menschen sind Teil der Natur und 
daher evolutionsbedingt an das 
natürliche Licht und die natürliche 
Umgebung angepasst. Tageslicht und 
Blicke ins Freie sind eine wesentliche 
Bedingung für unsere biologische, 
psychologische und spirituelle 
Gesundheit.”

Meiner Meinung nach  ist der größte 
Vorteil von Tageslicht in Gebäuden seine 
verbindende Funktion zwischen innen 
und außen. Wir Menschen sind Teil der 
Natur und daher evolutionsbedingt an 
das natürliche Licht und die natürliche 
Umgebung angepasst. Tageslicht und 
Blicke ins Freie sind eine wesentliche 
Bedingung für unsere biologische, psy-
chologische und spirituelle Gesundheit.
Diese unsere Beziehung zum Licht hat 
auch die Architekturgeschichte geprägt; 
vor allem die Art und Weise, wie wir 
Tageslichtöffnungen in Gebäude inte-
grieren und wie wir zu diesem Zweck 
technisch immer ausgereiftere Lösun-
gen entwickelt haben. Bei der Weiterent-
wicklung des Bauwesens wird die Erfor-
schung neuer, intelligenter Materialien 
für die Lichttransmission und -lenkung 
entscheidend sein. Diese Materialien 
können die Art, wie wir ein Fenster defi-
nieren und wie wir in unseren Gebäuden 
innen und außen verbinden, entschei-
dend verändern. 
 In den gegenwärtigen Planungspro-
zessen, die wesentlich von Nachhal-
tigkeitszielen (und den einschlägigen 
Zertifizierungssystemen für Gebäude) 
bestimmt sind, muss die Größe, An-
ordnung und Konstruktion von Gebäu-
deöffnungen auf den Wärmehaushalt 
im Gebäude abgestimmt werden. Mit 
Materialien, die bessere Dämmwerte, 
eine höhere Lichttransmission und die 
Fähigkeit besitzen, ihre Eigenschaften 
klimaabhängig zu verändern, lassen 

sich Gebäude künftig noch besser mit 
Tageslicht versorgen, ohne dass ihr Wär-
me- und Kältebedarf dabei steigt. Diese 
Materialien gilt es bis zur technischen 
und ökonomischen Marktreife zu ent-
wickeln.
 Mit dem technischen Fortschritt 
müssen sich aber auch unsere Sicht-
weisen, die Gesetzgebung und die Zer-
tifizierungssysteme weiterentwickeln, 
wenn sie einen Beitrag zu einer ökolo-
gisch nachhaltigen und der Gesundheit 
förderlichen Architektur leisten sol-
len. Eine zu einseitige Orientierung an 
quantitativen Zielen führt mitunter zu 
Entwürfen, die messbare Kriterien auf 
Kosten der räumlichen Qualität zu er-
reichen suchen. Die Zertifizierungssys-
teme müssen daher zu Werkzeugen für 
Entwurfsprozesse werden, die zu gesün-
deren Gebäuden und Räumen führen. 
Denn Gebäude sind nur dann nachhaltig, 
wenn sie auch die körperliche und seeli-
sche Gesundheit des Menschen fördern. 
Diese Erkenntnis muss sich in der Ge-
setzgebung und Gebäudezertifizierung 
endlich durchsetzen. 

Vellachi Ganesan

Nur gesunde 
Gebäude sind 
nachhaltig

Vellachi Ganesan arbeitet im Bereich der Kunst, 
des Designs und der Lehre vorwiegend mit dem 
Medium Licht. Bislang war sie unter anderem für 
Organisationen und Unternehmen wie das schwe-
dische Icehotel, Arup, die Nanayang Technological 
University und ION Orchard tätig. Sie absolvierte 
ein Bachelorstudium der Architektur in Singapur 
und erhielt ihren Masterabschluss im Fach Licht-
planung an der Königlich Technischen Hochschule 
in Stockholm.
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LIchT VERÄNdERT 
LEBEN
das Projekt ‚Natural Light’ von  
Little Sun und VELUX

In den Industriestaaten der Welt haben 
wir uns daran gewöhnt, dass Licht ständig 
und überall verfügbar ist. doch für die 1,1 
Milliarden Menschen, die weltweit in 
Regionen ohne Stromnetz leben, kann 
Licht buchstäblich Leben verändern – und 
bisweilen sogar retten. Gemeinsam mit 
dem Sozialunternehmen Little Sun hat die 
VELUX Gruppe daher das Projekt 
‚Natural Light’ initiiert, das Tausenden 
dieser Menschen kostengünstig 
alltagstaugliche Solarleuchten zur 
Verfügung stellt.
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Licht kann Leben verändern – diese Tatsa-
che wird überdeutlich, wenn man sich in den 
Regionen der Welt ohne Stromnetz bewegt. 
Lesen und Lernen, Handel und Handwerk sind 
dort größtenteils auf die Tageslichtstunden 
beschränkt. Kinder können weniger für die 
Schule lernen, Geschäfte schließen abends 
früher. Die nächtliche Sicherheit ist beein-
trächtigt, die medizinische Versorgung wird 
erschwert und das soziale Zusammenleben 
leidet. Meist behelfen sich die Menschen in 

diesen Regionen mit Kerosinlampen – eine 
teure, gesundheitsschädliche und wenig 
umweltfreundliche Lösung. Durchschnitt-
lich zehn bis 25 Prozent ihres Einkommens 
wenden Haushalte ohne Stromnetz für den 
Brennstoff auf. Wer einen Abend lang neben 
einer Kerosinlampe sitzt, atmet dabei ebenso 
viele Schadstoffe ein wie ein Raucher aus 
zwei Packungen Zigaretten. Weltweit ent-
stehen durch die Kerosinverbrennung rund 
190 Millionen Tonnen CO2-Emissionen.

Mit ‚Natural Light’ sind die VELUX Gruppe 
und Little Sun angetreten, diese Situation 
zu verändern. Im Rahmen des Projekts wer-
den insgesamt 29 000 hoch effiziente, solar-
betriebene LED-Leuchten hergestellt. Die 
Hälfte dieser Leuchten wird von Little Sun 
und der Hilfsorganisation Plan Internatio-
nal zu einem günstigen Preis an Menschen 
in Simbabwe, Sambia und Senegal verkauft. 
 Frederik Ottesen, Ingenieur und Mit-
begründer von Little Sun, sagt: „Durch den 
Austausch der Kerosinlampen gegen solar-
betriebene Leuchten kann eine Familie ohne 
Stromnetz ihre Energiekosten innerhalb von 
zwei Jahren um 90 % senken – und bekommt 

dafür zehnmal stärkeres Licht von deutlich 
besserer Qualität.“
 Doch ‚Natural Light’ handelt nicht ein-
fach davon, nachhaltig erzeugtes Licht nach 
Afrika zu bringen. Die Solarleuchten sollten 
langlebig, leicht und vielseitig verwend-
bar sein und ihre Besitzer auch emotional 
ansprechen. Daher haben die drei Partner 
einen internationalen Wettbewerb für Desi-
gnstudenten initiiert, zu dem insgesamt 172 
Entwürfe aus 65 Ländern eingingen. Im Mai 
2015 kürte eine interdisziplinär besetzte 
Jury die beiden Sieger: ‚Natural Light’ wird 
die Handschrift von Mariana Arando und 
Luca Fondello aus Buenos Aires tragen.

Die Herausforderung

Die Idee

„Der Wettbewerb gibt Studenten die Möglichkeit, etwas Reales zu leisten, das den Menschen 
in vielerlei Hinsicht hilft – eine tolle Herausforderung für zeitgenössisches Design. Ich freue 
mich sehr, dabei sein zu dürfen.“
Patricia Urquiola, Jurymitglied

„Die jungen, aufstrebenden Designer im Wettbewerb haben ein beträchtliches Maß an Kre-
ativität und Bereitschaft zu unkonventionellem Denken bewiesen. Die Einsendungen waren 
höchst unterschiedlich, viele auch von gewissem Humor geprägt. Das hat die Entscheidung 
für einen Sieger für uns ebenso interessant wie schwierig gemacht.“
Koyo Kouoh, Jurymitglied

„Bei der Bereitstellung von Licht geht es nicht nur darum, ein funktionales Bedürfnis zu stil-
len. Es geht auch darum, die enge Verbindung zwischen Energie und unseren Wünschen, 
unser aller Streben nach Glück zu begreifen. Ich glaube fest daran, dass diese beiden Aspekte 
immer als Einheit gesehen werden müssen. Der Siegerentwurf verkörpert beides – und besagt 
noch mehr: Energie in den Händen zu halten, verleiht Kraft. Dieser Entwurf vermittelt Selbst-
bewusstsein.“
Olafur Eliasson, Vorsitzender der Jury

„Die Lösung liegt in dem Prinzip des ‚Shared Value’, das ökonomische Wertschöpfung mit der 
Befriedigung gesellschaftlicher Bedürfnisse und Werte kombiniert. Unternehmen müssen 
finanziellen Erfolg wieder mit sozialem Fortschritt verbinden. Bei der gemeinsamen Wert-
schöpfung geht es nicht primär um soziale Verantwortung, Menschenliebe oder gar Nach-
haltigkeit, sondern um einen neuen Weg, wirtschaftlichen Erfolg zu erzielen. [...] Wir glauben, 
dass dieses Prinzip zum nächsten wichtigen Wandel im unternehmerischen Denken führt.“
Michael E. Porter und Mark R. Kramer: Creating Shared Value. Harvard Business Review, 
Januar 2011
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Die Jury

Die Gewinner

Die internationale Wettbewerbsjury bestand aus sieben Künstlern, Designern, Ingeni-
euren und Marketingexperten, viele von ihnen weltweit anerkannte Größen ihres Fachs:

Olafur Eliasson 
(Vorsitzender)
Künstler und Mitbe-
gründer von Little Sun,  
Berlin/Kopenhagen

Patricia Urquiola
Architektin und Innen-
architektin, Gründerin des 
Studio Urquiola, Mailand

Ije Nwokorie
Global CEO der Marken-
beratungsagentur Wolff 
Olins, London

Koyo Kouoh
Kuratorin, Autorin und 
Gründerin sowie künstle-
rische Leiterin der RAW 
Material Company, Dakar

Melody Sarudzayi 
Joachim
Krankenschwester und 
stellvertretende  
Vorsitzende des Alight 
Zimbabwe Trust  
(Vertriebspartner von 
Little Sun), Harare

Frederik Ottesen 
Ingenieur, Unternehmer 
und Mitbegründer von 
Little Sun, Kopenhagen

Michael K. Rasmussen 
Marketingvorstand der 
VELUX Gruppe, Hørsholm

Mariana Arando (22) und Luca Fondello 
(23) leben in Buenos Aires (Argentinien) und 
studieren Industriedesign an der dortigen 
Universität (FADU). Sie erklären: „Einen sol-
chen Wettbewerb zu gewinnen, kann für 
unseren zukünftigen Berufsweg bahnbre-
chend sein. Wir sind sehr gespannt darauf, 
unser Entwurfskonzept für die Solarleuchte 

Natural Light verwirklicht zu sehen, wenn 
sie in Produktion gegangen ist und ihren 
Zweck erfüllt. Uns gefiel der Gedanke, Men-
schen, die keinen Strom haben, zu helfen und 
Möglichkeiten zu eröffnen. Das war unsere 
Hauptmotivation während der Arbeit für 
den Wettbewerb.“

‚Licht als verbindendes Element’ lautete das 
Entwurfsmotto von Mariana Arando und 
Luca Fondello für ihre Solarleuchte. ‚Engan-
chate‘ (von enganchar = festhalten, gebannt 
sein, abhängig sein) ist kein Solitärobjekt, 
sondern ein vielseitig einsetzbares Licht-
werkzeug, das als Boden-, Tisch- oder Hän-
geleuchte genutzt, aber auch zu ‚Ketten’ aus 
mehreren Elementen kombiniert werden 
kann. 
 Das Leuchtengehäuse enthält drei Bat-
terien, die tagsüber durch eine hocheffizi-
ente Solarzelle auf der Gehäuserückseite 

aufgeladen werden. Das Licht wird durch 
eine LED der neuesten Generation erzeugt, 
die mit einem Polycarbonatdiffusor zur Ent-
blendung ausgestattet ist. 
 Neben seiner intuitiv verständlichen 
Form und seinem funktionalen Mehrwert 
musste ‚enganchate’ auch einer Reihe von 
konkreten Kriterien genügen, die in den 
Wettbewerbsregeln festgelegt waren. So 
sollte der Entwurf industriell reproduzierbar 
sein, die Leuchte in der Herstellung nicht 
mehr als vier Euro kosten und nicht mehr als 
300 Gramm wiegen.

Der Entwurf

„Die Vielfalt der völlig unterschiedlichen Ideen war wirklich beeindruckend. Offenbar traf der 
Wettbewerb den Nerv vieler junger Designer. Daher bin ich optimistisch, dass Solarenergie 
bei der nächsten Generation großen Zuspruch findet.“
Olafur Eliasson, Vorsitzender der Jury

„Kern der Siegerleuchte ist eine simple, poetische Idee, die alle Kriterien des Wettbewerbs 
erfüllt. Ihr Design, ihre Funktionalität und ihr Name erzählen eine fesselnde, wunderschön 
vorgetragene Geschichte über die Fähigkeit des Lichts, eine Gemeinschaft oder Familie zu 
vereinen und soziale Räume zu schaffen.“
Aus dem Juryurteil über ‚Enganchate’
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Die Partner Neben der VELUX Gruppe unterstützen zwei weitere Partner das Projekt ‚Natural Light’:

Little Sun ist ein von Olafur Eliasson und 
dem Ingenieur Frederik Ottesen gegründe-
tes Sozialunternehmen, das Menschen in 
Regionen ohne Stromnetz mit sauberem 
und kostengünstigem Licht versorgt. Das 
Projekt wurde im Juli 2012 in der Tate Gal-
lery of Modern Art in London ins Leben geru-
fen. Seither hat sich das erste Produkt des 
Unternehmens, die LED-Solarleuchte Little 
Sun, rund 300 000 Mal auf der ganzen Welt 
verkauft. 

Plan International ist eines der ältesten und 
weltweit größten Kinderhilfswerke. Die 
Organisation wurde vor 78 Jahren gegrün-
det und ist in 52 Entwicklungsländern in 
Afrika, Asien und Amerika tätig. Bislang hat 
Plan International Projekte in acht Berei-
chen verwirklicht: Bildung, Gesundheit, 
Wasser und Kanalisation, Schutz vor 
Gewalt, finanzielle Sicherheit, Katastro-
phenhilfe, soziale Teilhabe von Kindern und 
sexuelle Gesundheit. 

Die Wirkung Es ist schwer abzuschätzen, was mit den Natural Lights nach ihrem Verkauf geschieht. Doch 
die bisherige Erfolgsgeschichte der Little-Sun-Solarleuchten erlaubt einige vielverspre-
chende Rückschlüsse auf den potenziellen Nutzen:   

Ellen Khumbulani,  
Verkäuferin der Leuchten aus 
Epworth Village bei Harare 
(Simbabwe) berichtet: „Mein 
Leben hat sich schlagartig 
verändert. Als mein Vater vor 
vier Jahren starb, mussten wir 
unser ganzes Vieh verkaufen, 
um die Arztrechnungen zu 
bezahlen. Ich hätte mir nie 
träumen lassen, noch einmal 
Tiere zu halten. Aber dank 
dieses Projekts sehe ich die 
Möglichkeit, dass wir uns dies 
eines Tages wieder leisten 
können. Ich habe keine 
Probleme mehr, meine beiden 
Kinder zur Schule zu schicken, 
und mich mit drei anderen 
Verkäufern zusammenge-
schlossen, damit wir unser 
Geschäft erweitern können." 

Panchamp Singh,  
Bauer in den Gebirgsausläu-
fern des Himalaya in 
Nordindien, bemerkt: „Die 
Lampe ist eine große 
Erleichterung. Ich muss jetzt 
nicht mehr ins Tal hinunter-
wandern, um Batterien für 
meine Taschenlampe zu 
kaufen. Das war immer ein 
mühsamer Weg für mich, 
außerdem sind Batterien 
teuer. Ich verwende die 
Lampe, um abends durchs 
Dorf zu gehen. Meine Augen 
sind schlecht, deshalb kann ich 
mich mit der Lampe viel 
sicherer bewegen.“

Pascasie Redie,  
Korbmacherin aus Burundi, 
hofft, sich ebenfalls bald eine 
der Leuchten leisten zu 
können: „Mit so einer Little 
Sun könnten wir vielleicht in 
einer Woche zwei Körbe und 
nicht nur einen wie bisher 
herstellen. Das würde unser 
Einkommen verdoppeln. Und 
mit dem Geld, das wir so 
verdienen, könnten wir das 
Schulgeld für unsere Kinder 
bezahlen und vielleicht auch 
ein paar notwendige Dinge für 
den Haushalt kaufen.“

Der Designwettbewerb ‚Natural Light’ war 
ein einmaliges Ereignis – aber mit potenzi-
ell nachhaltiger Durchschlagskraft. Die 
Leuchten werden in China hergestellt und 
von Little Sun sowie Plan International im 
Senegal, in Simbabwe und Sambia vertrie-
ben. Ortsansässige Unternehmer in den drei 
Ländern erhalten einen ersten Bestand an 
Solarleuchten, um sie zu bezahlbaren Prei-
sen an Menschen in Regionen ohne Strom 
zu verkaufen. Mit dem so erzielten Gewinn 
können sie weitere Solarleuchten erwerben, 

wodurch wiederum Arbeitsplätze geschaf-
fen werden. 
 Dieses Geschäftsmodell, das die Leuch-
ten als Handelsware und nicht als Geschenk 
begreift, macht Natural Light zu einem 
finanziell selbsttragenden Projekt. Der Pro-
jektpartner Little Sun kann den Ertrag aus 
dem Verkauf der ersten 14 500 Leuchten 
dazu verwenden, noch mehr Natural Lights 
zu produzieren. Mitbegründer Frederik Otte-
sen hofft daher, dass auf die erste Lieferung 
bald weitere 100 000 Lampen folgen. 

Das Geschäftsmodell

„Die solarbetriebenen Leuchten kommen ganzen Gemeinschaften zugute, in denen Strom 
eine knappe Ressource ist. In Ländern mit einer Arbeitslosenquote von mehr als 60 Prozent 
bewirkt dieses Programm unglaublich viel im Leben der betroffenen Menschen, die so die 
Chance bekommen, ihren Lebensunterhalt selbst zu bestreiten.“
Gwen Wisti, Managing Director, Plan International Denmark
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Enganchate

Seitenansicht Frontalansicht

„Das Licht ist sauber, hell und gesund für die Kinder, die bisher wegen der Rußentwicklung 
der Kerosinlampen unter Augen- und Atemproblemen litten. Ich bin sicher, dass dieses Pro-
dukt, sollte es sich überall in unserer Gemeinschaft durchsetzen, die Leistungen unserer Schü-
ler  deutlich steigern wird.“ 
Natsai Mlambo, Lehrerin in Chipinge (Simbabwe)
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Ole christiansen (* 1955) lebt und arbeitet als 
Fotograf in Kopenhagen. Er widmet sich vorran-
gig der Musik- und Porträtfotografie, fertigt aber 
auch Städteporträts und -reportagen an, die sich 
durch starke Schwarzweiß-Kontraste und eine 
ausgeprägt grafische Bildsprache auszeichnen. 
Seine Werke wurden bislang vor allem in Däne-
mark und den USA gezeigt, unter anderem in 
der Königlichen Bibliothek in Kopenhagen, der 
Brandts Klaedefabrik in Odense und dem Scan-
dinavia House in New York. 

thekla Ehling (* 1968) lebt und arbeitet in Köln. 
Sie studierte Fotografie in Dortmund und Lime-
rick und fotografierte für zahlreiche deutsche und 
internationale Magazine und Tageszeitungen, da-
runter Der Spiegel, Die Zeit, GEO, de Volkskrant, 
Brand Eins und NEON. In einem früheren Auftrag 
für  Daylight/Architecture (Ausgabe 15) dokumen-
tierte sie die Werke von SANAA, Will Bruder, Jar-
mund/Vigsnaes und Lacaton & Vassal.
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