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FOKUS: FARBIGES LICHT

Durch die LEDs ist das Farblicht zu neuen Ehren 

gekommen. RGB macht es möglich! Aber wie sieht es in der 

Anwendung tatsächlich aus? Wo lassen sich Farbenspiele 

gut unterbringen? Lichtdesigner Stephan Horn aus 

Wiesbaden gab uns einen Einblick und nimmt kritsch 

Stellung zum neuen Lichtfarbgebrauch.

In welchen Projekten lässt sich 
mit Farbe heute als Lichtdesig-
ner am besten arbeiten?

LICHTDESIGN MIT FARBIGEM LICHT

Interview: Thea Lenning  |  Renderings, Fotos: Stephan Horn Lichtdesign

WARUM sind Dir Lichtfarben wichtig? Warum ist Dir 
farbiges Licht wichtig? 
Das Besondere an farbigem Licht ist, dass man über die Farbe 
sowohl Bedeutungsinhalte transportieren, als auch Empfin-
dungen und Stimmungen auslösen und beeinflussen kann. 
Dies erfordert, dass man sichbei jeder Aufgabenstellung neue 
konzeptionelle Gedanken machen muss, welche Information 
das farbige Licht zum einen transportieren und zum anderen, 
welche Atmosphäre erreicht und idealerweise über farbiges Licht 
verstärkt werden soll.
Bei einem Lichtdesign mit Farbe muss man den Betrachter als 
Empfänger und die gesendete Information, sowie deren Wahr-
nehmung tiefgreifend hinterfragen, um das gewünschte Ergebnis 
zu erzielen. Hierbei ist es noch entscheidender als bei ›weissen‹ 
Lichtlösungen, ob es sich um einen privaten oder öffentlichen 
Bereich, und ob es sich um einen Innen- oder Aussenraum 
handelt. Besonderes Augenmerk muss man beim Einsatz von far-
bigem Licht zusätzlich auf den gesellschaftlichen und soziologi-
schen Kontext setzen. Dies alles macht eine farbige Lichtplanung 
äusserst anspruchsvoll und geht weit über das simple installieren 
von farbwechselnden LEDs hinaus.

Entrée in violett. Damit 

wird Aufmerksamkeit bei 

Kunden erzeugt. 
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Welche Nützlichkeit und Wirkungen lassen sich 
innenarchitektonisch beim Farbeinsatz beschreiben?
Grundsätzlich bin ich der Meinung, dass eine Lichtplanung mit 
›weissem‹ Licht räumlich und gestalterisch alle gewünschten 
Qualitäten leisten muss. Der Einsatz von farbigem Licht ist als 
zusätzliche Komponente, die bestimmte Aspekte verstärkt,  zu 
verstehen.  Es entstehen dann unweigerlich Wirkungen, die sich 
ohne farbiges Licht so nicht erzielen lassen. Ein Nutzen entsteht 
hierbei immer durch die Veränderung und Verstärkung von Rei-
zen und Empfindungen. Die biologische Wirkung von farbigem 
Licht ist ein Aspekt, der vornehmlich  in sehr spezifischen An-
wendungsbereichen, z. B. im Gesundheitswesen bzw. der Pflege 
zum tragen kommt. Ein innenarchitektonischer Mehrwert wird 
dagegen sehr oft durch den künstlerischen Aspekt erzielt, den 
Raum bewusst durch eine Licht-Kunst-Installation zu ergänzen 
bzw. den Raum mit einer Lichtinstallation zu bespielen. Farbi-
ges Licht sollte hier Teil des ganzheitlichen Lichtkonzeptes und 
keineswegs ein zufallsgenerierter Showaspekt sein.

Welche Lichtfarb-Projekte lassen sich bei 
welchem Kunden planen? Wer ist am aufgeschlossesten?
Farb-Licht-Projekte sind mittlerweile Teil des Zeitgeistes und 
auch des täglichen Lebens. Farbiges Licht erlaubt Räume mit 
bewusst initiierten Wirkungen zu versehen bzw. Räume zu inter-
pretieren. Diesem Ansatz sind grundsätzlich alle Auftraggeber 
und Bauherren gegenüber aufgeschlossen. Üblicherweise folgen 
der Diskussion zwischen Lichtplaner, Architekt und Bauherr 
dann auch Konsequenzen bei der Gestaltung architektonischer 
Elemente, wie z. B. Decken und Wände. Wir haben das Glück, 
dass unsere Klientel bewusst bei uns anfragt und uns gezielt mit 
dem Wunsch einer Farb-Licht Anwendung beauftragt. Diesem 
Anliegen folgend, haben wir mittlerweile zwei Marken entwi-
ckelt, die Lichtplanung und Lichtkunst trennen. Das führt sogar 
soweit, dass die Sonderlösungen, die vom Kunden ganz bewusst 
als Licht-Kunst-Objekt verstanden werden, signiert sind und sich 
daraus für den Bauherren ein entscheidender Mehrwert ableitet.

Welche Rückmeldung bekommst du von Architekten? Sind die 
der Welt der Farben per Licht aufgeschlossen? Was geben diese 
zu bedenken?
Naturgemäss sind Architekten in der Hautsache zunächst 
zurückhaltend, wenn es um den Einsatz von farbigem Licht 

»Farb-Licht-Projekte sind mitt-
lerweile Teil des Zeitgeistes und 
auch des täglichen Lebens. Far-
biges Licht erlaubt Räume mit 
bewusst initiierten Wirkungen 
zu versehen bzw. Räume 
zu interpretieren.« 
Stephan Horn, Lichtdesigner aus Wiesbaden

Geniale Farbenvielfalt in einem privaten 

Raum. Möglich ist das nur durch weiss 

gestrichene Wände.
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Der öffentliche Raum wird 

bunter. Von dynamischen 

›Lichtwechselspielen‹ 

an Bürohäusern 

ist abzuraten.
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geht. Hier ist sicherlich die Befürchtung, dass Architektur ihre 
Qualität verlieren kann und zu einem bunten Effektdurchein-
ander degradiert ausschlaggebend. Wie viele Beispiele rund um 
den Globus zeigen, ist diese Sorge auch oft nicht unberechtigt. 
In diesem Zusammenhang  ist die Verwendung vor allem von 
farbwechselndem Licht kritisch zu betrachten und bei jedem 
Design die Sinnhaftigkeit zu hinterfragen. Da jede Lichtplanung 
im engen Dialog mit dem Architekten bzw. Innenarchitekten und 
oftmals sogar mit dem Statiker geschieht, ist das Ergebnis immer 
in einem Prozess aus Dialog, Diskussion und Meinungsaustausch 
entstanden. Daher konnten bisher am Ende immer alle mit Be-
geisterung hinter der Umsetzung stehen. Besonders interessiert 
und aufgeschlossen reagieren Architekten, wenn man mit den 
Sinnen spielt und bewusst Irritationen in der Wahrnehmung von 
Räumlichkeit und Materialität erzeugt.

Es heisst prinzipiell, dass die Technik mit LED einfacher gewor-
den ist. Stimmt das? Wie einfach kann es gehen? Was schlagt 
ihr eurem Kunden vor? Welche Technik überwiegt bei euren 
Projekten?
Da muss ich spontan einen meiner Bauherren zitieren, der im 
Rahmen einer sehr umfangreichen Installation zu folgender 
Erkenntnis gekommen ist: »It’s simple, but it’s not easy!« Das be-
schreibt es in meinen Augen am Besten. Wir haben hier eine sehr 
ambivalente Situation. Faktisch ist sowohl die Technologie als 
auch die Möglichkeit der Applikation von LEDs komplexer, als 
die, der konventionellen Lampentechnologien. Damit sind LEDs 
auch in der Anwendung vielfältiger. Diese Vielfalt drückt sich in 
vermeintlich leicht zu handhabenden, oftmals kostengünstigen 
Anwendungen im Konsumentenbereich aus. Allerdings stellt sich 
dort das Problem, dass es in der Regel Insellösungen sind, die 
recht schnell zum Störelement werden.

Einfacher ist das Leben durch LED für niemanden im Projekt-
prozess geworden. Es lassen sich heute technisch Lösungen 

leichter umsetzten, die bis vor wenigen Jahren nur schwierig zu 
realisieren waren oder sind durch LEDs überhaupt erst mach-
bar geworden. Dies verlangt allerdings einen hohen Grad an 
technologischer Finesse. Alle unsere Planungen bedienen sich 
der jeweils angebrachten Steuerungen. Dabei ist es fast niemals 
nur ein Protokoll, das verwendet wird. Üblicherweise bestehen 
die Lösungen aus einem Crossover der gängigen Protokolle, wie 
DALI, DMX, KNX, LCN etc.. Üblicherweise sind unsere Licht-
steuerungen nicht autark, sondern in ein Gebäude-BUS-System 
integriert und nicht selten auch an mediale Systeme gekoppelt. 

Was sagt der Lichtdesigner zu farbigen Wänden, die normal 
weiss (3000-6000 K) angestrahlt werden?
Wo sollte diese Methode angewandt werden? 
Hier sprechen wir final über die Königsdisziplin in der Lichtpla-
nung. Heute mit LEDs mehr denn je. Faszinierend an Farbe und 
Licht ist, dass beide Disziplinen untrennbar miteinander verbun-
den sind und ausnahmslos immer einander bedingen. Immer 
häufiger ist daher diese Fragestellung Teil unserer Projekte. Wir 
haben seit geraumer Zeit eine interdisziplinäre Werkstatt ge-
schaffen, um genau diese Aufgabenstellung perfekt bearbeiten zu 
können. Die Fragestellung ist längst nicht mehr ob eine farbige 
Wand mit 2'700 K oder 6'000 K optimal angeleuchtet ist, sondern 
dass die spektralen Komponenten einer bestimmten LED mit der 
Pigmentierung der Farbe harmonieren. In diesem Zusammen-
hang erarbeiten wir immer häufiger Lösungen mit echten Farb-
pigmenten, wobei sowohl die LED, wie auch der Helligkeitswert 
genau für die Umsetzung festgelegt werden.

Das Potential dieser Farbe & Licht Kombination liegt in einer 
ausserordentlich hohen Qualität. Man erreicht bei perfektem 
Zusammenspiel von Farbe und Licht ungeahnte Tiefen im Mate-
rial und eine sichtbare Haptik. Wir wenden diese Lösung daher 
immer an, wenn kompromisslose Qualität gefragt ist. Sowohl bei 
Privathäusern, als auch im gewerblichen Bereich.

Apropos Lichtdynamik: 

Bei Theatern, Museen etc.

können langsam eingeblen-

dete Lichtwechselspiele für 

Kommunikation sorgen.
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Farben im Museum sind 

moderne Leit- 

und Wegmarkierungen 

beim Rundgang.
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