
Montagsrunde 19.02.19, 19h 

Gabriele Allendorf - eine Lichtempfehlung für München  
(„Masterplan klingt so hochtrabend“) 

Beispiel des Konzertgängers zum Herkulessaal: Er/Sie kommt im Herbst bei Sonnenuntergang an 
den Boules-Spielern im Hofgarten vorbei und freut sich des schönen Münchens. Beim 
Herauskommen ist der Hofgarten nicht beleuchtet, und im Dianatempel hängt lediglich ein 
funzeliges Leuchtmittel. 


Eine Nachtaufnahme Münchens zeigt die großen Achsen (Nymphenburgerstraße, 
Prinzregentenstraße, Leopoldstraße, Maximilianstraße etc.) mit vielen Natriumdampflampen 
(monospektral gelb, Alles erscheint perlmausgrau). Auch das „Herz“ der Stadt sowie 
Shoppingmalls und Fußgängerzonen, von Grünflächen (Hirschgarten, Nymphenburgerpark, Engl. 
Garten) und Kulturbauten sind klar erkennbar.


Ziel: Wie kann sich ein Fremder ohne Stadtplan in München orientieren und die wichtigen Punkte 
der Stadt erkennen:


- durch Licht erkennbare Strukturen in historischer und wirtschaftlicher Hinsicht

- historische Baudenkmäler und Straßenzüge in der Nacht sichtbar machen

- Ausbildung und Fassung von Plätzen mit Aufenthaltsqualität mit Licht darstellen

- Struktur und Orientierung in der Stadt durch Licht

- Quasi selbsterklärende Führung für Besucher (vom Museumsquartier zum Haus der Kunst ohne 

Programm und Führer (z.B. durch bodengleiche Platten à la Fünf Höfe (Rémy Zaugg) oder 
Licht/Glasbausteine)


Dabei ist aber das Beachten von unterschiedlichen Faktoren wichtig:


- wirtschaftliche Faktoren - in Zürich Zusammenarbeit mit Einzelhändlern. Was ist ihnen von 
Nutzen? Wie gebe ich dem Einzelhandel eine Gewichtung gegenüber einem historischen Bau 
oder einem Kunstobjekt, ohne ihn dominant werden zu lassen.


- Grünflächen liegen oft im Zentrum; Grünflächen werden oft im Dunkeln gehalten (Verträglichkeit 
mit Insekten, Tieren einerseits; andererseits Sicherheitsgefühl des Fußgängers/Radlers


Möglichkeiten des weiteren Herangehens:


- grauenvolle Orte suchen und mit Photoshop besser gestalten

- andere Orte besuchen und best practice Beispiele erleben


Argumente:


- Lichtfarben, Weißnuancierungen, Lichtpunkthöhe

- Kunst hervorheben (Wittelsbacherbrunnen leuchtet in der „blauen Stunde“)

- Energiekosten senken

- Milieus entstehen lassen (Reagieren auf Dämmerung und Nacht, auf weniger werdende 

Besucher z.B. durch Einsatz von Sensorik, Bewegungsmeldern, Verkehrsströmemessung etc.

- Sicherheit: dunkle Ecken vermeiden


Ansprechpartner: 

- Einzelhandelsverband, einzelne Restaurantbesitzer

- Mandatsträger, Stadtratsfraktionen

- Münchner Forum

- Medien




Diskussion 

diverse Meldungen: 

S-Bahn kommt, Lichtniveau hebt sich durch Sensoren (wo? Probephase in Feldmoching?)

Innenhof - Licht geht an, sobald Innenhof betreten wird durch Einzelpersonen

aber Beibehaltung einer Grundhelligkeit im öffentlichen Raum (Umgang mit Fremden!)

Zürich - Kongress von Chronobiologen - Sensorik, Einbindung des Handys in die Interaktion

Energieeinsparung durch neue Techniken, aber v.a. durch Lichtreduktion (Theatinerkirche wird 
durch ca. zehn 1kW-Scheinwerfer beleuchtet, anstelle durch bspw. fassadenintegrierte LEDs). 
Das frühere Herangehen an Objektbeleuchtungen war die Vollausleuchtung, ggf. akzentuiert 
Weichzeichnung durch 2700K-Strahler und 4000K-Strahler für Fassadenstrukturen; mehr war 
technisch nicht möglich). Jetzt können Leuchtmittel klein sein und optisch nicht in Erscheinung 
treten. Es geht um eine Differenzierung des Wichtigen in der Stadt (Nagellackstudio muss nicht 
die ganze Nacht leuchten). Eine technische Steuerung ist durchaus möglich. Warnung vor 
Lichtverschmutzung! Biologie (Insektensterben)!


Tanterl: nicht nur Lichtmengenproblem, sondern Kontrastproblem; Adaptionsfähigkeit der Leute 
muss ausgenutzt werden - nicht jeder dunkle Ort ist gefährlich. Autos bringen viel Licht in die 
Stadt, wodurch sich der Fußgänger nicht sicherer fühlt aufgrund des großen Lichtkontrasts. 
Plastizität geht verloren durch vollflächige Beleuchtung der Theatinerkirche. Wie hoch soll eine 
Stadt sein, wie hell soll eine Stadt sein - Frage nach Quantität und Wo sollen Zonen sein. 
Bürgerbeteiligung in der Schweiz als Ursache für Bewusstsein der Bürger für Licht. Menge 
deckeln, künstlerische Fragen sind dabei zentral: Wie soll das Licht aussehen? Es kann nicht 
jeder grau aussehen durch die gelben Leuchtmittel. Licht kann bunt machen! Neue Techniken in 
den Leuchtmitteln generieren mehr Akzentuierung, mehr Behaglichkeit und mehr 
Farbdifferenzierung. Es muss ein künstlerisch-gestalterischer Erlebnis-Freiraum geschaffen 
werden! Gegebenenfalls können Zusatzgelder für besseres Licht auch durch Sponsoren, 
Drittgelder, Förderungen etc. akquiriert werden.


Allendorf: Gardone/Gardasee hat bspw. komplett auf LED umgestellt. Lichttechnik: LED kann 
zielgerichtet eingesetzt werden mit scharfer Kante. 


Krau: Paris hat gezielt Straßenzüge vorsichtig angestrahlt, dass Gebäude als dreidimensionale 
Gebäude wahrgenommen werden. In München können keine Sterne gesehen werden, da zu viel 
Licht vorhanden ist (Ausnahmen Westpark, Olympiapark, Englischer Garten). Sensible Steuerung: 
Man will nicht immer nur Angst haben überfallen zu werden, man hat auch andere Bedürfnisse! 
Zur Not geht man halt mit ein paar Leuten irgendwohin!

Mehrheiten müssen gesucht werden - deshalb Formulierung von klugen Fragen, Darstellung von 
Ideen, Zugang von Natur (Beispiel Petition Bienensterben), Nacht als Gegensatz zum Tag in einer 
wachsenden Stadt. Durch einen medialen Aufhänger kann eine bessere Resonanz auch in den 
Medien geschafft werden!


Mayer: Es gibt nichts Schöneres als eine dunkle Nacht! 

Haffner: LH München eher als Bremser aufgrund der Bürokratie: Vor ca. 20 Jahren hat HH die 
Stadt zu einem Lichtmasterplan zu bewegen versucht (Vorbild Lyon, Zürich). Der 
Straßenbeleuchtung als Teil des Baureferats hat HH die Beauftragung einer Analyse 
vorgeschlagen, die aber abgelehnt wurde aufgrund der Angst vor unabsehbaren finanziellen 
Folgen! 

Der DWB beschäftigt sich kontinuierlich seit Jahren mit der Qualität einer Stadt. Die LH München 
muss bei der Betrachtung der Lichtsituationen in München als Partner gewonnen werden.

In Turin z.B. extremer Kontrast zwischen Haupt- und Nebenstraßen. HH war immer wieder froh 
nach München zurückzukehren aufgrund der Nichtplanung! Es gibt keinen Ort mehr, der nicht 
ausgeleuchtet ist. Man kann sehr viel falsch machen!

Herbst als optimaler Start für ein solches Projekt aufgrund der besonderen Lichtsituation und 
möglicher Stadtspaziergänge! Fokus auf einen besonderen Teil der Stadt wäre vielleicht besser als 
ein riesengroßer Masterplan. Diese Orte sollten dann den Fraktionen vorgestellt werden. 
Drängende Probleme der Wohnraumschaffung - Freiham oder anderer neuer Stadtteil als Chance 
für ein anderes Denken.




Neugestaltung Elisabethmarkt als weitere gute Möglichkeit auf sich aufmerksam zu machen und 
Wirkung zu entfalten (auch medial)! DWB ist medial nicht wahrnehmbar (viel Arbeit, aber keine 
Wirkung).


Matthias: Freiham mit Lichtmasterplan bereits existent, Alles ist komplett durchgeplant mit allen 
Antworten zu Normierung, Unterhaltskosten, Insektenschutz (Naturschutzgebiet; 
Immissionsschutzgesetz) etc. Jenseits von diesen Projekten müssen doch die Grundfragen sein: 
Wie wollen wir die Stadt erleben? Welches Nachtbild der Stadt wollen wir haben? DWB ist eine 
gesellschaftliche Zusammenkunft von Architekten, Künstler, Stadtleuten etc. und ist nicht die 
Interessenvertretung von Lichtplanern! Das Wichtigste ist aber ein substantieller Hintergrund, vor 
dem überzeugende Lösungen entwickelt und kommuniziert werden können. Nach derartigen 
prinzipiellen Gedanken können dann einzelne Orte analysiert werden. (Mitschnitt 81:30 - 86:00)


Kirchner: DWB sollte sich nicht um kleine Märkte, sondern um eine generelle Idee reden. Wir 
würden bei einem Rahmenplan für München noch zehn Jahre diskutieren! Warum nicht auch 
Relevanz für Nürnberg, Landshut?


strategisches Herangehen könnte sein, dass man ggf. anhand eines konkreten Objekts 
(Elisabethmarkt) Prinzipien formuliert, die dann aber Gültigkeit für die gesamte Stadt haben sollen. 
Dann Kontakt zu Medien (Lokalteil SZ), Bürgerversammlungen, Bezirksausschüssen und 
Stadtratsfraktionen.


Teilnehmer 

Gabriele Allendorf

Dr. Gabriel Mayer

Fr. Loske

Dietmar Tanterl

Prof. Dr. Ingrid Krau

Horst Haffner

Christoph Matthias

Ursula Kirchner

Christian Schuberth

et. al.



