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Kleinod mit Manko
Mlt sanfter Lichtgestaltung und tiefblau
nrahl€ndem Deckengewijlbe der Apsis
prAsentiert sich n!n d;e Wallfa h rtskirche
5t. Maria Loreto auf dem 530 m hohen
Kobel, die als bekanntestes Bauwerk des
Ne!s;isser Stadtteils Westheim im Land-
kreis Augsburg 9i t .  Die von Kar lLan-
genmantel- Patrizier und Ratsherr der
Reichsstadt Augsburg, ebenso Fdrder€r
der kirchlichen Erneuerung - in der
genauen Form des,,Hei l igen Hauses"
von Loreto erbaut€ und im lahre 1602
geweihte eine Kapelle wart€t mit einer
wechselvo len Geschichte auf. 50
schmilckt unter and€rem eine Marien-
statue den Al tar  -  1582 als Nachbi ldung
der Mutterqottes-Fi9uf d€s Domes von
Loreto geschnitzt-, die aus der Kapelle
d€s Fugge6chlosses in Hainhofen

Nach dem DreiBigjahdgen Krieg
entwickelte sich ein€ intensive Wallfahrt
auf den Kobel, so dass 1657 der Kapelle
ein Langhaus vorgebaut wurd€, um di€
wachsenden Pilgerstr6me aufnehmen
zu k6nnen. 1670 bekam die Kirche ei-
nen Dachreiter-Kifchturm aufgesetzt.
I728 wurde das Langhaus durch ein
grdBeres ersetzt und in Folge die Kirch€
kontinuieflich mit Fresken, leuchtern
und Figurenschfiuck befeichen. I /58
folgte der Anbau einer Beichtkapelle.
Mehrfache Innen- und AuBenrenovie-
rungen, zuletzt 1991 bis 1993, sorgten
daftir, dass dieses aus einer Privatinitiati-
ve hervorgegangene Kleinod bis auf
den heutigen Tag erhalten blieb.

Aberwie in vielen Kirchen glich die
Beleuchtung bis Ende des lahrcs 2007
eher einer ,, Notl6sung" als einer geziel-
ten Cestaltung. Hinter €inem MaueruoF
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Mit 5aniter Llchqenaltung und tlefba! nrahl€ndem Deckenqewblbe derApsis prdren-
uert iich die wallfahrtskn.he 5r. Mafa Loreto.
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14 l i€htplanung

Der barocke Altar mit d€r Marienfigur sowie den mit godgelben Blattgold und silbernen
WeiRgold belegten Ho zschnitzereien wird d!rch LED-Lichl das als der Wandnkche hedus
strahLt, zu. Celtung gebracht.

sprung im Altarraum der wallfahrtskirche
St. Maria Loreto waren beidseitig frei
strahlende Leuchtstoff Iampen senkrecht
angeordnet, die eine diffuse L'chtstim-
mung verbreiteten- Stromschienen-
Strahler mit Blendtoren und Halogen-
Metalldampflampen 70 w waren auf den
Marienaltar ge chtet, konnten aber nicht
seine Plastizitiit herausarbeit€n. Ein zu-
satzli.her 50o,W-Baustmhler an der Frcs-
kodecke sollte ausreichend Helligkeit
zum Lesen der Predigt zurVerfrigung
stellen. Dessen Licht blendete stark, bot
aber keine wirkjiche l eseunterstutzung.
Das Leuchten' bzw Lichtszenario lieB vor
allem keine ,,spirituelle Stimmung" fiir
die Andacht in der immer gedfineten
Wallfahrtskn€he auf kommen.

Der Wunsch nach einer, der Bedeu-
tung dieses juw€ls angemessenen Be-
leuchtung entstand durch die positiv€n

Erfahrungen der Westheimer Cemeinde
mit der ,,Verschitnerung " der Kirche
St. Nikolaus v Fliie. Die von Kofona
Leuchten CmbH, Augsburg, konzipierte
Li.htlitsung zeigte n;mlich, dass mit
v€rhAlhism:iBig 9e ngem Aufwand
eine groBe Wirkung erzielt werden kann
- und das beigleichzeitig reduzienem
Energieverbrauch.

Dezent und gleichzeitig
wirkungsvoll
So sollte in der Lofeto-Kapelle von Koro-
na Leucht€n eine,,spi tuell'sakrale Licht'
atmosphare" geschaffen werden, die den
bayrisch-barocken Marienaltar zur Cel-
tung bringt. Dabei ging es eineueits da-
rum, die Feinheiten der mit goldgelben
Blattgold und silbernen WeiBgold beleg,
ten Holzschnitzereien herauszua|beiten.
Andererseits galt es, die relativ dunkle

Marienfigur mitschwerem Brokatmantel
durch ein€,,extra Portion" Lichtzu illu-

Dafijf strahlt nun jeweils ein€ matt
schwarz la.kierte LED Sonderleuchte,
die ausschlieRlich ah,,Lichtwerkzeug"
konzipiert ist, aus den beiden seitlichen,
60 cm x 30 cm groBen Wandnischen
heraus. Der Leu€htentr;ger ist mit insge-
samt 2l  LED-Modulen Tal€xxEos P2l1-2
und Spotlinsen 0211-2 von T donicAtco
in untetschiedlichen Lichtfarben be-
stiickt. Die LED l\,1odul€ in WarmweiB
und Ambef setzen di€ celbgold-Teile des
AltaB, die Ma enfiguf und das r0.kseiti'
ge Wandfresko ins rechte Licht- In Tages-
lichtweiB und NeutralweiB weden die
WeiBgoldverzierungen und dj€ weiBe
Taube akzentuie,t. leder LED-Spot lasst
sich einzeln justieren und aufdas ge,
wiinschte Detail des Altars aus chten.



^ (a$hche, kadanhch schwenkbare sftahler mit NiedeNolt,Halo,
genlampen 50 W und 75 W und unteBchiedlicherAbstnhlchankre s-
tik betonen die CemAlde bieten aberebenso auseichendes Leselicht

Aufgrund derversteckten Montage und der Entblendung die,
ser Leuchte, f0r deren Betrieb zwei Konverter Tal€xxconvertef
K350 ausrcichen, lasst sich der Ursprung des Lichts nichterah-
nen, sodass eine fast mystische Piumwirlung entsteht.

Aufhellung mit Raffinesse
Um die relativ starle Ru8schwaftung des Deckenfreskos zu
kompensieren, wuden fiireine indirckt€ Aufhellung die neu-
tralweiBen ttD-Streifenmodule Linearlighul€x von Osram
durch blaue LED ergiina. Die beiden LED-Farben ijberdie
gesamte Uinge desAltarraums in unregelmaBigem Raster
gemischt, tauchen das Declengewdlbe in ein kraftiges Elau-
schwarz- Das fir die Montage der LED-Linien genutzteAlumi-
niumprofil mit Linea insenoptik wurde 40' geneigtzur Raum-
mitte eingebaut. Abschattebleche verhindern eine zu starke
Ausleuchtung der Cewdlbewand nahe den LED"Profilen.

Zusatzlich hellen sechs LED-Einzellichtpunkte TalexxEos
P211-2 mit Linse Talexxlens O21l-2 die ieweils gegenijber-
liegenden Stucksimse auf .

:  _.lesamtwrrkung rm tokus
Um sowohldie Cemahe an den seitlichen Wend€n zu beto-
nen als auch ausreichendes Leselicht filr Altar und Ambo zu
bieten, wurd€n klassische, kardanhch schw€nkbare Stnhler
mit Niedervolt-Halogenlampen 50 W und 75 W sowie unter-
schiedlich€r Abstrah lcharakteristil von Spot bis MediumFlood
g€w;hlt. Diese wuden in zwei SondeFleuchtengehAuse inte-
grieG die fiir den Einbau in vo.handene Nischen konzipiert
sind. Der so erfeichte optimierte Ausleuchtungswinkel liefert
Leselicht mit 700 lx und Blendfreiheit beim Blick in die,,Ce-
meinde". Cleichzeitig fiigt sich diese Akzentuierung hamo-
nisch in die sakral-mystische Licht5timmung der Wallfahrtr-

korona
tir.he St. Maria Loreto ein. O

lichiptanung deslgn sonderLeuchten


