Architektur & Lichtdesign

Interview:

Der diesjährige Deutsche Lichtdesign-Preis ging an
Kardorff Ingenieure Lichtplanung aus Berlin. Im
Interview erläutert Prof. Volker von Kardorff unter
anderem seine Arbeitsweise als Lichtdesigner.

Lichtdesigner Volker von Kardorff
Foto: Mirjam Knickriem

Lxlm: Wie lautet ihr Motto für das Lichtdesign generell und können sie es immer so umsetzen?
Prof. Volker von Kardorff: Wir fühlen uns sehr stark einem typologischen Ansatz verpflichtet. Wir möchten das Gebäude verstehen,
bevor wir ein Lichtkonzept entwerfen. Unser Motto lautet daher:
«Erst begreifen, dann beleuchten». Dazu gehört, dass wir uns intensiv mit dem Gebäude und seiner typologischen Funktion auseinandersetzen. Die Lage des Gebäudes im Raum, der Genius Loci
ist uns genauso wichtig wie die Architektursprache des Gebäudes.
Dazu münden die Ansprüche des Bauherrn und des Architekten
in einer formalen Anpassung der Lichtplanung an die Architektur
mit allen technischen Raffinessen.
Wir können durch unsere flexible Herangehensweise zusammen
mit den Teams der Planer und des Bauherren glücklicherweise
auch sehr ehrgeizige Projekte umsetzen.
Lxlm: Welche Präferenzen haben sie bei Lichtprojekten?
Prof. Volker von Kardorff: Wir können uns sehr leicht in jede erdenkliche Bauaufgabe einfühlen, sei es eine Gebäudeanstrahlung,
die Innenbeleuchtung eines Bürogebäudes oder die Erstellung eines Masterplans. Unsere typologische Herangehensweise ermöglicht es uns, unabhängig von der Grösse der Bauaufgabe individuelle Lösungen zu finden. Die Übertragbarkeit unserer Arbeitsweise
auf verschiedenste Bauaufgaben spiegelt sich auch in unserer Referenzliste wider. Insofern haben wir keine Präferenzen bei unseren
Lichtprojekten.
Die Art und Weise, wie wir mit Licht umgehen und versuchen für
den jeweiligen Ort, die richtige Nutzung, das richtige Licht zu finden, ist immer ähnlich. Es macht immer wieder Spass und Freude,
uns auf neue Projekte einzulassen.
Lxlm: Ab welchem Projekt-Indiz setzen sie Sonderleuchten ein?
Ab wann halten sie es für sinnvoll?
Prof. Volker von Kardorff: Wir setzen Sonderleuchten immer dann
ein, wenn die Grenzen der Herstellerangebote erreicht sind, und
es keine Serienleuchten mehr gibt, die unsere Ideen umsetzen
könnten. Bei manchen Projekten hat aber auch der Bauherr den
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Wunsch, eine besondere und einzigartige Leuchte für sein Gebäude zu bekommen. Dann geht es um die Repräsentation der Einmaligkeit. Bei der Entwicklung des OLED Kronleuchters in Berlin
oder der Galanthus-Sonderleuchte für die Shoppingmall Sevens in
Düsseldorf stand das Thema der Einzigartigkeit im Vordergrund.
Lxlm: Kommunikation mit dem Kunden ist ein hohes Gut in der
Vermittlung von Konzepten. Wie geht Kardorff Ingenieure damit
um? Gibt es ein spezielles Überzeugungs-Rezept beim Kunden?
Prof. Volker von Kardorff: Die Kommunikation ist eine zentrale
Aufgabe bei der Lichtplanung. Die Pläne und die technischen Angaben allein sagen noch nichts über die Qualität des Ergebnisses
aus. Daher muss das, was man zeichnet und spezifiziert, erklärt
und erläutert werden, um den Kunden überzeugen zu können.
In unseren Projekten versuchen wir alle Beteiligten in unsere Lichtidee einzubinden und offen zu kommunizieren. Idealerweise haben Bauherr, Architekt, Lichtdesigner und Planungspartner in einem Projekt das gleiche visuelle Bild des Lichtergebnisses im Kopf.
Lxlm: Als Lichtdesigner Ehepaar des Jahresabschnitts 2013/2014
sind sie für F40, ein Bürogebäude in Berlin und andere Projekte
ausgezeichnet worden. Können sie uns erklären warum?
Prof. Volker von Kardorff: Wir haben den Lichtdesign-Preis
2013/2014 gewonnen, weil die Jury der Überzeugung war, dass wir
als Büro sehr vielfältig arbeiten und dass wir in der Lage gewesen
sind, unsere hohen Qualitätsansprüche sowohl bei kleinen, mittleren also auch grossen Projekten umzusetzen.
Für das F40 wurden wir ausgezeichnet in der Kategorie Aussenbeleuchtung und Anstrahlung, da wir mit minimalen Mitteln eine
Plastizität und Lebendigkeit der Fassade erzielt haben, die zu einem echten Highlight am südlichen Ende der Friedrichstrasse in
Berlin wurde.
Lxlm: Leider ist in der Jury so gut wie kein Lichtdesigner gewesen. Wäre es nicht Zeit für sie dort anzuheuern, um für kreative
Ordnung zu sorgen?
Prof. Volker von Kardorff: Die Jury des Lichtdesignpreises war bis-

her nicht mit einem freien Lichtdesigner besetzt, aber genau das
ändert sich für das nächste Jahr, da meine Frau, Gabriele von Kardorff, für den Lichtdesignpreis 2014/2015 an der Jury teilnehmen
wird.
Lxlm: Ein Blick in die Zukunft. In den Städten wird der Raum
zum Leben immer dichter. Welche Aufgabe hat Lichtdesign in
der Stadt in Zukunft?
Prof. Volker von Kardorff: Mit der zunehmenden Dichte der Städte
werden vor allem auch die funktionalen Anforderungen an den
städtischen Raum immer höher. Wir wünschen uns immer mehr
Dinge an den gleichen Orten. Dadurch wird eine Verdichtung des
Verkehrs, der Menschen, der Funktionen und der Angebote die
Entwicklung unserer Städte prägen. Dabei spielt das Licht eine
ganz entscheidende Rolle: Die «Benutzbarkeit» der Städte wird dadurch auch in die Nacht verlängert. Das Licht muss zukünftig noch
mehr die Vielgestaltigkeit der Nutzungsmöglichkeiten reflektieren.
Dies wird zu einem Ringen der verschiedenen Akteure in der Stadt
führen und auch zu Konflikten, die sich heutzutage teilweise schon
deutlich abzeichnen.
Wir brauchen daher in den Städten eine ordnende Hand, um im
Einklang mit den verschiedenen Akteuren, überzeugende Ergebnisse zu liefern und die Qualität der Stadt auch langfristig zu sichern. Der Wettstreit der Städte wird grösser werden. Einerseits
wird durch das Wachstum der Städte der Druck erhöht, andererseits steigen aber auch die Preise und die Attraktivität der Städte weiter an. Dadurch müssen alle Belange der Stadt in Zukunft
sehr viel intensiver diskutiert werden als bisher. Das Licht spielt
für die Attraktivität der Städte eine sehr wichtige Rolle und wird
daher auch heute schon massiv im Stadtmarketing eingesetzt. Auf
die Lichtplaner kommt die Aufgabe zu mit Lichtmasterplänen,
viel detaillierter als in der Vergangenheit, Vorgaben und Lösungsvorschläge zu erarbeiten. Ein oberflächliches Rahmenwerk reicht
nicht mehr aus, um den komplexen und spezifischen Anforderungsdruck, der von aussen auf die Städte drängt, begegnen zu
können.
Lxlm: Herr von Kardorff, vielen Dank für das Interview.
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