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WERTSCHÖPFUNG

DURCH ARCHITEKTONISCHE LICHTINSZENIERUNG
CORPORATE LIGHTING

Licht ist die Basis für alles Leben. Licht ist auch die Voraussetzung, um Räumlichkeit
wahrnehmen zu können. So ist Architektur ohne Licht unmöglich, Tages- wie Kunstlicht die Voraussetzung, Architektur erst erlebbar zu machen. In einer neuen Folge
werden Architekturbüros vorgestellt, die sich stark mit Licht auseinandersetzen.
Diesmal berichten wir über MACH aus Zürich.
Text: Gerald Brandstätter Fotos: MACH
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Die MACH Architektur GmbH – im Jahre
2000 von Jan Fischer und David
Marquardt gegründet – ist ein international tätiges Büro für Architektur und
Innenarchitektur in Zürich. Projekte wurden bisher für Kunden wie Novartis, Bally,
SWISS International Air Lines, IWC
Schaffhausen, Victorinox und TOTO
realisiert. Das Büro ist in den Bereichen
Ausstellungsarchitektur, Banking & Finance, Corporate, Gastronomie & Hotellerie,
Retail Design und Wohnen tätig. MACH
begnügt sich nicht mit ‚form follows
function‘, sondern versucht jedem Projekt
eine gesteigerte Wertschöpfung durch eine
ausdrucksstarke, architektonische Inszenierung zu verleihen.
Ob eine luxuriöse Hotelsuite, ein Messestand, ein Wohnbauprojekt oder ein
urbanes Restaurant, das zehnköpfige Team
von MACH kreiert eine wiedererkennbare
Adresse, an der sich der Nutzer willkommen fühlt und wohin er gerne zurückkehren möchte. Licht als Baustein, um Raum
und Materialität herauszukristallisieren,
ist hierfür ein wichtiges Werkzeug. »Licht
haucht den Räumen Leben ein«, so David
Marquardt. Gerade in der Gastronomie,
dem Ladenbau oder Repräsentationsräumen für Premiummarken sei Licht raumund stilbildend. Oder wie Jan Fischer und
David Marquardt erklären: »Licht kann
bis zu 50% der Gestaltung ausmachen, je
nach Tageslichtanteil und Dramaturgie des
Projekts. Gerade bei Museen, Ausstellungsräumen oder Orten, die am Abend besucht
werden, ist Kunstlicht ein besonders
wichtiger Faktor. Licht lockt Leute oder
verführt sie, Licht kann eine Stimmung,
ein Gespräch oder einen Verkaufsablauf
steuern.«
Projektbeispiel 1: Ping Pong Gastrokette
Ein aussagekräftiges Interieur war von
zentraler Bedeutung für den Erfolg dieses

modernen Dim Sum Restaurants. Von Beginn an suchte MACH deshalb die Brücke
zwischen einer charakterstarken Atmosphäre und einer möglichst praktischen
und kosteneffizienten Lösung, die eine
internationale Implementierung der Kette
ermöglichen würde. Das Architekturbüro
gestaltete ein klares, offenes Layout, das
60% Flächennutzung für den Gästebereich
vorsah. In Einklang mit der chinesischen
Tradition handgeschnitzter Möbel wurde
eine kleine Mobiliarkollektion entworfen.
In den Ping Pong Restaurants geht es
kulinarisch in erster Linie um gedämpfte
Dumplings, weshalb das innenarchitektonische Konzept mit dem Kochprozess
und im speziellen mit dem aufsteigenden
Wasserdampf spielt. »Dampf sieht man
am besten vor dunklem Hintergrund.
Wir haben also das Lichtkonzept aus der
Dunkelheit heraus entwickelt, mit einem
dunklen Raum begonnen und Lichter
gesetzt, wo der Dampf sichtbar werden
soll«, erklärt Jan Fischer. Dies geschieht
einerseits an den Wänden, die mit Wallwaschern beleuchtet werden. Andererseits
auf den Tischen mit den echt dampfenden
Produkten, die mit gezielten Downlights
in 60 cm Kegeln belichtet werden. Die
runden Tische haben zusätzlich eine
eingelassene Drehplatte aus Onix, die hinterleuchtet ist und das Teilen der Speisen
hervorhebt, sowie eine runde Deckenleuchte zur räumlichen Positionierung der
Tische. Die Lichtfarbe ist mit 2700 K ein
sehr warmes Licht, das neben den Speisen
auch die Gäste attraktiv aussehen lässt.
»Nebst der direkten Beleuchtung haben
wir die architektonischen Elemente wie
Raumteiler oder heruntergehängte Decken
mit Licht hervorgehoben. Es gibt also ein
Licht, das leitet und ein Licht, das leuchtet.
Jeweils sehr dezent und zurückhaltend«, so
Marquardt. Dieses Gastrokonzept wurde
auf weitere Ping Pong Restaurants in London, zwei in Washington D.C., zwei in Sao
Paolo und eines in Dubai ausgeweitet.
Fotos hier zu sind ohne Reihenfolge.
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Projektbeispiel 2: Messestand ISH
Der japanische Hersteller hochwertiger Sanitäreinrichtungen, TOTO, feierte seinen
Einstieg in den europäischen Markt an einer Frankfurter Handelsmesse. Die Inszenierung des 800 qm grossen Messestands
gestaltete MACH als physische Visualisierung von TOTOs Markenbotschaft »Clean
Technology«. Eine Ausstellung wie die ISH
hat 10’000 Besucher pro Tag und ist für
Besucher wie Aussteller eine sehr hektische
und kräfteraubende Angelegenheit. »Unser
Ziel war es, dem mit ruhigen Formen und
gutem Licht entgegenzuwirken«, erläutert
David Marquardt. Die klare, weisse Fassade des Stands kontrastierte mit dem dunkleren Interieur. Bereits die Aussenseite des
Messestandes führt die Besucher mittels
unterleuchteter Stufen und linear gesetzten
Spots auf der Fassade ins Standinnere. Ziel
war es, eine Ausstellungsarchitektur im
Innenraum mit einer Wirkung eines
Aussenraumes zu beleuchten. Die Planer
haben sich deshalb dafür entschieden, die
nächtliche Lichtstimmung einer Aussenbe-

leuchtung in einer Hotelanlage zu simulieren. Bäume und Pflanzen wurden von
unten angeleuchtet und in den Pavillons
wurde nebst indirektem Architekturlicht
auch mit Objektleuchten gearbeitet.
Zudem wurden die Ausstellungsgüter mit
Spots dezent hervorgehoben. »Wir hatten eine sehr lange Aufenthaltsdauer der
Besucher gemessen und führen das auf die
Ruhe zurück, die unser Beleuchtungskonzept ausgestrahlt hat, sowie auf die Neugier, die durch die Wegführung des Lichts
geweckt wurde«, erläutert Jan Fischer das
Lichtkonzept.
Für beide Projektbeispiele hat die MACH
Architektur GmbH das Licht selber
geplant. Das Team aus Architekten und
Innenarchitekten konnte mit einem
niedrigen Lichtvolumen eine relativ hohe
Dramatik erzeugen. Für Retailprojekte, bei
denen Licht auch einen technischen Anspruch wie Farbwiedergabe oder Intensität,
und bei Büroprojekten mit Anspruch an
eine ergonomisch richtige Ausleuchtung,
arbeitet MACH jeweils mit externen Lichtplanern zusammen.
macharch.ch
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