
Montagsrunde 08.04.19, 19h 

Auftaktveranstaltung AK Lichtempfehlung für München (Gabriele Allendorf) 

Zunächst erläutert Ilse Frantz-Loske erneut ihre Motivation, in diesem Arbeitskreis mitzuwirken. 
Gerade das „Bienen-Bürgerbegehren“ und die Schülerproteste „Fridays for Future“ zeigten, dass 
dem Umweltbewusstsein zu wenig Energie gewidmet würde. In diesem Kontext spiele auch die 
Lichtverschmutzung eine Rolle, die Planer und Bauherrn gleichermaßen zu verantworten hätten. 
Dabei ginge es einerseits um die energetische Komponente - neue Leuchtmittel verbrauchen 
weniger und besitzen durchweg die Möglichkeit einer besseren Steuerung und Dimmbarkeit. 
Andererseits würde das Wohlbefinden maßgeblich von der Qualität der Beleuchtung bestimmt; 
dies beträfe sowohl den Mensch als auch Fauna und Flora.


Gabriele Allendorf konkretisiert die Auswirkungen des Lichts auf die Organismen von Lebewesen. 
Für den Menschen, aber auch für v.a. nachtaktive Tiere, sei ein gesunder Rhythmus zwischen Tag 
und Nacht wichtig. Licht beeinträchtige den Biorhythmus, zu wenig oder der falsche Schlaf 
beeinträchtige maßgeblich Lebensqualität und Gesundheit von Mensch und Tier. Aber auch die 
Blendung durch zu kontrastreiches oder punktuelles Licht wäre eine Gefahr - gerade bei älteren 
Menschen würden Lichtreflexe zunehmend als anstrengender und unangenehm wahrgenommen 
und könnten bspw. im Straßenverkehr zu Gefährdungen führen. Daneben gäbe es natürlich das 
grundlegende Thema der Energieverschwendung.


In direkter Folge dieser Diskussion werden Beispiele genannt, bei denen der Umgang mit Licht 
auffällig ist:


Frantz-Loske: Die Stadt Fulda entwickelte vor Jahren ein Beleuchtungskonzept, dessen 
Erkenntnisse seitdem als eine Art Standardwerk verwendet wird.


Haffner: Sobald man in Turin von einer Seitenstraße auf die Via Po stößt, wird man von der dort 
vorhandenen Lichtmenge schier erschlagen, d.h. dort ist der Kontrast zwischen Haupt- und 
Nebenstraßen extrem. Betritt man die Straße, fühlt man sich sofort geblendet.


Dem entgegnete Gabriele Allendorf mit einem Zitat von Louis I. Kahn, in dem die Stadt als 
Raumgefüge definiert wird mit jeweils eigenen Lichtstimmungen.


Haffner: Vor ca. 20 Jahren gab es im DWB Bayern bereits Stadtspaziergänge mit Gerd Pfarré, 
Stefan Braunfels etc., bei denen verschiedene Raumsituationen „im Vorbeigehen“ analysiert 
wurden. Im Übrigen gibt es ja ein eigenes Referat für das Beleuchtungsthema in München, 
nämlich das Referat für Stadt- und Straßenbeleuchtung. 


In der einsetzenden Diskussion wird die Frage erörtert, ob man nicht den aktuellen Leiter / die 
aktuelle Leiterin als Referentin für eine Montagsrunde gewinnen könnte; ggf. sollte man über Nina 
Oswald (Quivid) den Kontakt herstellen. Hierbei könnten technische Konzepte, atmosphärische 
Ziele einer Lichtplanung für München abgefragt werden, inwieweit Zukunftsfragen reflektiert 
werden oder eine Partizipation der Bürger für bestimmte Areale vorgesehen ist. 


Ein weiteres interessantes Thema für Montagsrunden des AKs wäre der aktuelle Forschungsstand 
zum Einfluss des Lichts auf Fauna und Flora. Neben dem Leiter des Museums Mensch und Natur, 
Dr. Michael Apel, käme hierfür v.a. die Leiterin des Botanischen Gartens München, Prof. Dr. 
Susanne Renner, in Frage. Auch könnte ein Vertreter / eine Vertreterin des Fraunhofer Institut zu 
sensor- oder KI-gesteuerten Lichtsystemen informieren, die zu einer Qualitätsverbesserung von 
Lichtsituationen und nicht zuletzt zu einer starken Energieeinsparung führen können.


Wieder erweist sich der Elisabethplatz als gutes Untersuchungsobjekt. Marktstände und Kioske 
spiegeln das tägliche betriebsame Leben, Eltern spielen mit ihren Kindern am Brunnen bzw. auf 
dem Spielplatz, die gesamte Atmosphäre wirkt eher un-münchnerisch, nicht ganz so geschleckt 



und sauber. Bei der Neuplanung dieses Marktes spielt das Kommunalreferat eine wichtige Rolle, 
da dieses die Marktstände verpachtet. Man sollte den hierfür Verantwortlichen ausfindig machen 
und ebenfalls in den AK einladen. Ebenso sollte Kontakt mit dem Bezirksausschuss gesucht 
werden. Horst Haffner kennt vom BA Schwabing-West Moritz Ostwald gut, könnte aber auch auf 
Dr. Walter Klein zugehen. Von den Planern des Vorentwurfs für eine Neugliederung des 
Elisabethmarkts (Bogewischs Büro) könnte man den aktuellen Planungsstand erfragen, wobei 
man gerade bei Rainer Hofmann Gefahr liefe, das Heft aus der Hand zu geben. Gabriele Allendorf 
wird sich informell mit Juliane Zopf in Verbindung setzen.


Viele Orte werden durch den Nutzer erobert und oftmals umdefiniert. Dies beweisen z.B. die 
Tango-Tänzer unter dem Ponticus der Antikensammlung auf dem Königsplatz; dabei spielt 
Beleuchtung eine große Rolle. Frau Frantz-Loske bringt für eine zeichenhafte Raumgestaltung das 
Werkbund-Mitglied Ursula Wangler mit ihrem Gestaltungsbüro ins Spiel, die vor Jahren in 
Mellrichstadt ein einheitliches optisches Leitsystem entwarf.


Zum Abschluss des Treffens wird noch einmal darüber diskutiert, was man mit dem Arbeitskreis 
bewirken möchte. Geht es primär um eine Frageliste gesamtheitlicher Art oder um das konkrete 
Beispiel Elisabethmarkt? Wie sähe es mit dem Wiener Platz oder anderen Beispielen aus? Soll 
eine gemeinsame Marke das Ziel sein?


Das nächste Treffen wird für Donnerstag, den 16.05., um 19h anberaumt; Treffpunkt ist das 
zentrale Wirtshaus Wintergarten am Elisabethmarkt. 
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