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Illuminierung soll zum integrativen Bestandteil der Architektur werden.
Wir wollen Gebäude nicht bloß beleuchten, sondern mit dem Licht die Kunst des Baus definieren und eine die 
Architektur interpretierende Lichtgestaltung entwerfen. Der Anspruch an das Resultat ist ein eigenständiges 
Kunstwerk. Es ist eine Lichtskulptur - ein Lichtbild der Architektur.
Thomas Emde
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Schließen wir die Augen, wenn wir von Licht sprechen. Schließen wir die Augen, wenn wir diesen Text von Licht 
lesen. So sollten wir vorgehen – wenn wir von Licht sprechen. Denn Licht ist viel mehr als Lux, Lumen und Candelar, 
Welle und Korpuskel, Lampe und Leuchte; jede technisch-naturwissenschaftliche Betrachtung greift zu kurz und 
blendet seine metaphorische, mystische und emotionale Dimensionen aus: So hat zu Beginn des 19. Jahrhunderts 
der Dichter John Keates dem Physiker Isaac Newton vorgeworfen, mit seiner „Abhandlung über die Reflexion, Bre-
chung, Krümmung und die Farben des Lichts“ dem Regenbogen seinen Zauber genommen zu haben. 
Licht nimmt – gerade im Zusammenhang mit einer Sakralarchitektur wie der des Kaiserdomes St. Bartholomäus – 
eine äußerst komplexe Stellung ein; es ist zugleich autonom wie kontextgebunden. Als autonomes Element besitzt 
Licht in der Religion eine hohe Symbolkraft; als kontextgebundenes Element geht es mit einem Gebäude und seiner 
Umgebung eine enge Wechselwirkung ein, indem es den Baukörper und seine Elemente im nächtlichen Stadtraum 
sichtbar macht, interpretiert und einordnet. All dieses muss bei der Gestaltung mit künstlichem Licht gleichzeitig 
berücksichtigt werden. 

Licht als religiöse Metapher

Religionsgeschichtlich nimmt Licht als Metapher schon immer einen zentralen Stellenwert ein. Schon in den frühes-
ten Hochkulturen wurde es als göttlich verehrt – man denke hier etwa an den altägyptischen Sonnengott Aton oder 
den aus Persien stammenden Mithraskult, aus dem in der römischen Antike in die Verehrung des Sol invictus – des 
Sonnengottes – entstand. In den großen monotheistischen Religionen Judentum, Islam und Christentum steht Licht 
für Erleuchtung und Erlösung und symbolisiert die mystische Vereinigung des Menschen mit Gott. Am Anfang der 
Schöpfung schuf Gott das Licht und schied es von der Finsternis (Gen. 1,3). Jesus sagt: „Ich bin das Licht der 
Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis bleiben, sondern wird das Licht des Lebens haben.“ (Joh. 8,12). 
Damit gehört für die christliche Symbolik Licht und Finsternis als Gegensatzpaar zusammen. Ohne Dunkelheit keine 
Helligkeit, nur im Wechselspiel der Gegensätze kann das eine wie das andere seine Sinnbildlichkeit entfalten. Spä-
testens im Mittelalter wurde das Spiel von Licht und Schatten, Glanz und Dämmer wesentliches Gestaltungselement 
der sakralen Architektur – die gotische Kathedrale ist der Inbegriff gebauter (Licht)Symbolik. Diesem sinngebenden 
Wechselspiel aus Licht und Schatten muss auch die heutige Gestaltung mit künstlichem Licht unbedingt Rechnung 
tragen; sie muss den „Charakter eines Hinweises, eines Fingerzeiges behalten“ . Um der theologisch-ikonographi-
schen Bedeutung des Lichts gerecht zu werden, darf daher die künstliche Beleuchtung den Baukörper nicht mit 
gleißender Helligkeit flächendeckend überfluten, sondern kann nur sinnunterstützende, differenzierende Akzentbe-
leuchtung sein.  

Fiat Lux! 
Die künstlerische Lichtgestaltung von Thomas Emde
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Historischer und städtebaulicher Kontext 
               
Der aus ikonographischer Sicht notwendige zurückhaltende Umgang mit Licht und Beleuchtung ergibt sich auch, 
wenn wir den historischen Kontext des Domes und seine Position im heutigen städtebaulichen Umfeld betrachten.     
Viele hundert Jahre wies die Kerze im Fenster den Weg. Die Nacht war dunkel, Kerze und Fackel waren weit hin 
sichtbar. Heute ist nicht mehr das Ziel beleuchtet, sondern der Weg. Aus dem Flugzeug und sogar aus dem All sind 
belgische Autobahnen, Straßen und Plätze sichtbar. Fährt man mit dem Auto durch Städte und Gemeinden, sieht 
man Straßenlampen, aber nicht mehr den Ort und die Landschaft. Ein Zuviel an Licht macht unsichtbar statt  sicht-
bar, der Weg überblendet das Ziel.  

Vor der Erfindung des elektrischen Lichts waren sämtliche Bauwerke, wenn überhaupt, nur durch den warmen und 
lokal begrenzten Schein von Kerzen, Fackeln und Öllampen künstlich beleuchtet. Heute werden nachts nahezu alle 
historischen Bauwerke „ins rechte Licht gesetzt“, angestrahlt und ausgeleuchtet. In ihrer ganzen Pracht sichtbar 
waren sie damals, viele hundert Jahre lang, nur bei Tage; das Licht kam von oben, vom Himmel, sonnig-hell oder 
diffus-gedämpft. Die Architekten dachten die Ergebnisse für den Tag, nicht für die Nacht. Einzig die großen Fenster 
in den Kirchenschiffen nahmen eine duale Aufgabe für das Licht ein. Des Tages fiel das Tageslicht durch zum Teil 
kunstvolle Glasmalereien ins Innere der Gebäude. Nachts schimmerte das Kerzenlicht verheißungsvoll und Schutz 
versprechend nach Außen.

Die Beleuchtung unserer historischen Altstädte muss dies berücksichtigen. Diese Orte sind historische Zeugnisse 
und kulturelles Erbe. In Frankfurt denkt man über den Neubau alter Gebäude nach. Historische Orte versetzen uns 
in die Vergangenheit; welche Rolle das nächtliche Licht spielen sollte, dürfte keine Frage sein – es sollte der Mög-
lichkeit, uns in die Vergangenheit zurück zu versetzen oder sie zumindest erahnen und erspüren zu können, nicht 
diametral entgegenstehen. Die Realität sieht aber oftmals anders aus: fahlweißes Licht auf warmen Materialien; farbi-
ge, computergesteuerte Werbedisplays mit grellen LEDs oder flackerndem Neon; kalt ausgeleuchtete, un-heimelige 
Plätze. 

Ich habe auch das historische Rathaus Frankfurts, den Römer beleuchtet. Ich habe gekämpft um wenig Licht. Die 
Altstadt, der Römerberg, sollte eine Beleuchtung erhalten, die seiner eigentlichen Entstehungszeit gerecht wird und 
mit einbezieht, welche ästhetische Wirkung das Licht damals entfaltete. Dies sollte durchaus unter Wahrung der 
heute notwendigen Sicherheitsanforderungen geschehen. Diese Orte bedürfen eines sensiblen, rücksichtsvollen 
und respektvollen Umgangs mit Kunstlicht – und sie benötigen Verantwortung und Zuständigkeit, die in einer Hand 
liegen. Sei es aus didaktischen Gründen oder der Sehnsucht nach einer Stimmung, die emotional berührt - das 
Licht der Altstadt sollte uns Erwachsenen und unsere Kinder den wunderschönen, geheimnisvollen Zauber dunk-
ler Gassen, ängstlicher Neugierde und Huschen der Schatten zwischen den alten Gebäuden vermitteln. Nachdem 
das letzte Jahrhundert wohl als das der Energie- und Lichtverschmutzung bezeichnet werden kann, müssen wir 
aus ästhetischen wie ökologischen Gründen der Ressourcenschonung beginnen, uns und unsere Kinder wieder für 
weniger Licht zu sensibilisieren. Wir müssen lernen, mit mehr Dunkelheit zu leben und ihr zu vertrauen. Wenn nicht in 
der Altstadt, wo dann?

Über Jahrhunderte hinweg war der Kaiserdom St. Bartholomäus das höchste, stadtbildprägende Gebäude Frank-
furts, weithin sichtbarer Orientierungspunkt und Wegweiser. Heute ist ihm dieses himmelsgerichtete Privileg durch 
die vielen glitzernden Büro- und Bankentürme genommen. In seiner Lage im alten Zentrum der Stadt ragt er nur 
noch in seiner näheren Umgebung über die Gebäude einer zukünftig fertiggestellten Altstadt heraus. Der Dom und 
seine unmittelbare Umgebung sind heute nicht in der Fernsicht, sondern nur aus einer gleichsam intimen Nahsicht 
wahrnehmbar. Die Intimität des Platzes zu wahren, ist ein weiteres zentrales Anliegen meiner Lichtgestaltung. Pas-
santen und Besucher sollen sich von einer anheimelnden Lichtatmosphäre angezogen fühlen  -  den Kölner Dom 
mit seiner gleißend hellen Domplatte betrachtet man lieber aus der Ferne, in Frankfurt soll und muss man neugierig 
näher kommen.      

Ich hoffe, dass nicht nur der Dom, sondern auch der Römerberg mit der zukünftigen neuen Altstadt ohne kaltes, 
technisches Licht und mit mutig wenig Licht durch die Nacht kommen. Ich hoffe, dass wir mutig sind und die dunk-
len Nächte der vielen hundert Jahre Einzug halten lassen in die zukünftige Altstadt Frankfurts. Ich hoffe, dass unsere 
Kinder wieder ein wenig abenteuerliche Angst verspüren in den Gassen zwischen den Fachwerkhäusern. Ich freue 
mich hier auf wenig Licht. Wir müssen Städte und Orte für die Nacht entwerfen – hell wird es tags von allein.
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Architektonischer Kontext

Neben den in den beiden vorigen Abschnitten dargestellten grundsätzlichen Überlegungen bildet der gotische 
Baustil des Kaiserdomes St. Bartholomäus den Ausgangspunkt des konkreten Beleuchtungskonzeptes. Die Ar-
chitektur des Domes ist von aufstrebenden Baukörpern und – vor allem durch den monumentalen Westturm - dem 
Eindruck einer nach oben zunehmenden filigranen Leichtigkeit und Schlankheit geprägt. Diese Charakteristiken 
sollen durch die Beleuchtung betont werden. Sie konzentriert sich dementsprechend neben der Grundausleuchtung 
vornehmlich auf die Betonung der vertikalen Elemente des Gebäudes sowie die tiefenräumliche Staffelung der Fas-
sade. Die Kraft und der Rhythmus des Gebäudes, gepaart mit Demut und Stolz, soll durch das neue Beleuchtungs-
konzept herausgearbeitet und thematisiert werden.

Der samtene, rötliche Sandstein des Bauwerks strahlt Verhaltenheit, Ruhe und In-sich-Gekehrtheit aus. An seiner 
Oberfläche setzen und setzten sich sichtbar die Spuren der Zeit in Form von dunkleren Flecken ab.
War die bisherige, alte Beleuchtung eine Beleuchtung im wahrsten Wortsinn, nämlich ein gleichmäßiges Aufhellen 
des Gebäudes durch Anstrahlung von Außen und aus der Entfernung, so sollte die neue Beleuchtung die Architektur 
mit ihren prägenden Elementen herausarbeiten und sensibel definieren, ohne sie jedoch zu verfremden. Ziel war es, 
das Gebäude bei Nacht aus sich heraus scheinen und das Licht zum inneren Bestandteil der Architektur werden zu 
lassen. Es kommt von Außen, von Innen und befindet sich auf der Oberfläche und im Raum gleichermaßen.
Die Lichtfarben wurden ihrem jeweiligen Einsatzort durch die Auswahl der Leuchtmittel und durch Anwendung von 
dichroitischen  Gläsern angepasst. So wurde für die Grundanstrahlung des charakteristischen, rötlichen Sand-
steins zunächst eine Lichtfarbe entwickelt, die seinem Farbton bei Tageslicht möglichst nahe kommt. Um jedoch 
der nächtlichen Stimmung gerecht zu werden, wurde dieser Farbton anschließend hin zu einem etwas wärmeren 
Ton verlagert. Die endgültige Lichtfarbe der Grundbeleuchtung des Bauwerks besitzt einen Kerzen- oder Feuerlicht 
ähnlichen Farbton und verweist so auf die Lichtquellen, die vor der Erfindung des elektrischen Lichts über Jahrhun-
derte hinweg verfügbar waren. Die Grundanstrahlung wurde unter Berücksichtigung von Blendfreiheit und möglichst 
geringer Umgebungsbeleuchtung umgesetzt. 

Den Verweis auf historische Lichtquellen aufgreifend, wurde auch das von Innen heraus scheinende Licht der mit 
Maßwerk verzierten Bogenfenster im Westturm entwickelt. War dies im ersten Konzeptansatz noch als kaltes Licht 
geplant, wurde die Lichtstimmung im Projektverlauf wärmer und – bedingt durch die Farbverschiebung der ver-
wendeten dichroitischen Gläser  - dem Kerzenlicht ähnlicher. Die hohen Bogenfensteröffnungen senden nun in der 
Nacht einen glimmenden Lichtschein von Innen hinaus in die Stadt. Die tiefen, verschatteten Fassadenöffnungen bei 
Tage erscheinen bei Nacht als Licht erfüllte Innenräume des Domturms. Die reich verzierten, filigranen Fialtürmchen, 
die den Turm einfassen, sind fast unmerklich separat ausgeleuchtet und werden so bei Nacht optisch vom Haupt-
turm getrennt. Die Leuchten sind auf den umliegenden Gebäuden positioniert und wurden mit Abschottern verse-
hen, um das Licht einzig auf die Fialen zu richten. Der obere Abschluss des Westturmes mit Oktogon, achtrippiger 
Steilkuppel und Laterne ist gleichmäßig in einem erhabenen, aber dennoch ruhigem Farbton zwischen Goldgelb 
und Rötlich-Gold beleuchtet. Die goldene, herrschaftliche Ausleuchtung der Domkuppel hebt sich bewusst von dem 
sonst rötlichen Lichtfarbton ab und verstärkt die der Kuppel innewohnende Symbolkraft: Die Gestalt der Kuppel ist 
bewusst an die Form der kaiserlichen Reichskrone angelehnt und erinnert somit an die jahrhundertlange Tradition 
von Frankfurt als kaiserliche Wahl- und Krönungsstadt. Die Steilkuppel gehört zu den herausragenden architek-
tonischen Besonderheiten des Domes; ihre Analogie zur Reichskrone ist für Sakralbauten einzigartig und vereint 
kirchliche und weltliche Symbolik – bei Tage und nun auch in der Nacht. Nicht unerwähnt darf auch bleiben, dass 
die Kuppel  früher die Wohnung des Turmwächters beheimatete, der nach Feuer und Feinden Ausschau hielt – ein 
schützendes, wachsames Auge über der Stadt. 

Die aufstrebenden gotischen Fensterlaibungen des Kirchenschiffs wurden mittels speziellen LED- Leuchten und 
-Optiken lichttechnisch gefasst und jeweils einzeln ausgeleuchtet, um ihren aufstrebenden Charakter und die 
räumliche Tiefe in die Nacht hinein zu akzentuieren. Die Fenster sind die Iris des Gebäudes: bei Tage lassen sie das 
Tageslicht der Sonne ins Kircheninnere und durchleuchten für die Kirchenbesucher im Inneren die Bemalungen der 
Fenstergläser von Außen. Am Abend während des Kirchenbetriebes durchleuchten sie die Glasfenster von Innen 
nach Außen. Das Fenster ist das Auge des Gebäudes. Durch die neue Beleuchtung werden die Fensterfaschen als 
wichtige architektonische Elemente in der Nacht sichtbar.

Schließlich hebt die neue Beleuchtung auch einige markante Architektur- und Schmuckdetails hervor, die mit dezen-
tem Licht als singuläre Elemente aus der Fassadenabwicklung herausgearbeitet und moduliert wurden: Südportal 
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und Nordportal des Querhauses, beide mit reichem Figurenschmuck ausgestattet, das Bartholomäusrelief an der 
Nordwand des Kreuzganges sowie die freistehende Kreuzigungsgruppe zwischen Hochchor und Nordquerhaus. 
Die Leuchten wurden jeweils unter Berücksichtigung einer optimalen Schattenführung installiert und greifen in ihrer 
Lichtfarbe die des Materials auf.

In der Zusammenschau lässt das neue Lichtkonzept durch die unterschiedlichen Beleuchtungsarten und -farben 
Innen und Außen, Raum und Fläche in der Nacht begreifbar werden. Der gesamte Baukörper wird räumlich sinn- 
und strukturgebend gegliedert und rhythmisiert. Im übertragenden Sinne verdeutlicht die Beleuchtung damit auch 
Materialität und Immaterialität, Körper und Geist. Ich hoffe, dass die Gedanken und Empfindungen, die mich bei der 
Lichtgestaltung des Domes begleiteten, ihren Widerschein finden: Demut, Sehnsucht, Glaube, Hoffnung, Geborgen-
heit - alles Gefühle und Erinnerungen an die Dunkelheit -  und natürlich - auch ein bisschen Angst. Erinnerungen an 
dunkle, spannende Kindheitsabende ohne viel Licht. Wir sollten dies alles unseren Kindern gönnen. Öffnen wir die 
Augen für eine gute Nacht.  

Thomas Emde und Heike Sütter
Mai 2009

1Stubenrauch, Bertram: Der Kirchenraum als Glaubensbild, S. 83, in: Regensburger Domstiftung (Hrsg.); Dom im Licht, Licht im Dom; Regensburg 
2004. 

2Als „dichroitisch” werden Filter oder Strahlteiler bezeichnet, die bestimmte Wellenlängenbereiche des Lichts durchlassen und die anderen reflek-
tieren. Das hat zur Folge, dass ein dichroitischer Filter in der Durchsicht komplementärfarbig zur Aufsicht - also etwa in der Durchsicht gelb und in 

der Aufsicht blau  – erscheint. 


