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Kleinodmit Manko
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Nachdem DreiBigjahdgen
Krieg
Mlt sanfterLichtgestaltungund tiefblau entwickelte
sichein€intensive
Wallfahrt
nrahl€ndem Deckengewijlbeder Apsis aufden Kobel,so dass1657der Kapelle
prAsentiertsich n!n d;e Wallfah rtskirche ein Langhaus
vorgebaut
wurd€,um di€
5t. Maria Loretoauf dem 530 m hohen wachsenden
Pilgerstr6me
aufnehmen
Kobel,die als bekanntestes
Bauwerkdes zu k6nnen.1670bekamdieKircheeiNe!s;isserStadtteilsWestheimim Land- nenDachreiter-Kifchturm
aufgesetzt.
k re i sA u g s burg9i t. D i evon K arl LanI728 wurdedasLanghaus
durchein
genmantel- Patrizierund Ratsherrder
grdBeres
ersetztund in Folgedie Kirch€
Reichsstadt
Augsburg,ebensoFdrder€r kontinuieflich
mit Fresken,
leuchtern
der kirchlichenErneuerung- in der
und Figurenschfiuck
befeichen.I /58
g e n a u e nF o rmdes,,H ei l i gen
H auses" folgtederAnbaueinerBeichtkapelle.
von Loretoerbaut€und im lahre 1602
Mehrfache
Innen-undAuBenrenoviegeweihteeine Kapellewart€t mit einer
zuletzt
rungen,
1991bis1993,sorgten
wechselvolen Geschichteauf. 50
daftir,dassdieses
auseinerPrivatinitiatischmilcktunter and€remeine Marienve hervorgegangene
Kleinodbisauf
s ta tu ed e n Al tar- 1582 al sN achbi l dung den heutigenTagerhaltenblieb.
der Mutterqottes-Fi9ufd€s Domesvon
Aberwiein vielenKirchenglichdie
Loretogeschnitzt-, die aus der Kapelle Beleuchtung
bisEndedeslahrcs2007
d€s Fugge6chlosses
in Hainhofen
ehereiner,,Notl6sung"alseinergezielten Cestaltung.
Hinter€inemMaueruoF

Mit 5aniterLlchqenaltung
und tlefba! nrahl€ndem
Deckenqewblbe
derApsisprdrenuertiich diewallfahrtskn.he
5r.Mafa Loreto.
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Derbarocke
Altarmit d€r Marienfigur
sowiedenmit godgelbenBlattgoldund silbernen
WeiRgold
belegtenHozschnitzereien
wird d!rch LED-Lichl
dasals derWandnkche
hedus
strahLt,
zu. Celtunggebracht.

sprungim AltarraumderwallfahrtskircheErfahrungen
derWestheimer
Cemeinde Marienfigur
mitschwerem
Brokatmantel
St.MariaLoretowarenbeidseitig
frei
mit der ,,Verschitnerung
durchein€,,extra
Portion"Lichtzuillu" der Kirche
strahlende
Leuchtstoff
Iampensenkrecht St.Nikolaus
v Fliie.Dievon Kofona
angeordnet,
die einediffuseL'chtstim- Leuchten
CmbH,Augsburg,
konzipierte
Dafijfstrahltnunjeweilsein€matt
mungverbreitetenStromschienenLi.htlitsung
zeigten;mlich,dassmit
schwarzla.kierteLEDSonderleuchte,
Strahler
mit Blendtoren
und Halogenv€rhAlhism:iBig
ngem
Aufwand
die ausschlieRlich
ah,,Lichtwerkzeug"
9e
groBe
Metalldampflampen
70 w warenaufden eine
Wirkungerzieltwerdenkann konzipiert
ist,ausdenbeidenseitlichen,
ge chtet,konntenabernicht - und dasbeigleichzeitig
Marienaltar
reduzienem 60 cm x 30 cm groBenWandnischen
herausarbeit€n.
EinzuseinePlastizitiit
Energieverbrauch.
heraus.
DerLeu€htentr;ger
istmit insgesatzli.her50o,W-Baustmhler
an der FrcsTal€xxEos
P2l1-2
samt2l LED-Modulen
kodecke
sollteausreichend
Helligkeit
Dezent und gleichzeitig
und Spotlinsen
0211-2vonT donicAtco
zum Lesender PredigtzurVerfrigung
wirkungsvoll
in untetschiedlichen
Lichtfarben
bestellen.Dessen
Lichtblendetestark,bot
Sosolltein der Lofeto-Kapelle
von Koro- stiickt.DieLEDl\,1odul€
in WarmweiB
aberkeinewirkjichel eseunterstutzung. na Leucht€n
eine,,spituell'sakrale
Licht' undAmbefsetzendi€celbgold-Teile
des
geschaffen
DasLeuchten'bzw Lichtszenario
lieBvor atmosphare"
werden,dieden AltaB,dieMa enfigufund dasr0.kseiti'
ge Wandfresko
allemkeine,,spirituelle
Stimmung"fiir
bayrisch-barocken
Marienaltar
zur CelinsrechteLicht-In TagesdieAndachtin der immergedfineten
tung bringt.Dabeiging eseineueitsda- lichtweiBund NeutralweiB
weden die
Wallfahrtskn€he
aufkommen.
rum,die Feinheiten
der mit goldgelben WeiBgoldverzierungen
unddj€weiBe
DerWunschnacheiner,der Bedeu- Blattgoldundsilbernen
WeiBgoldbeleg, Taubeakzentuie,t.
lasst
lederLED-Spot
juw€ls
justieren
ge,
tung dieses
angemessenen
Beten Holzschnitzereien
herauszua|beiten. sicheinzeln
undaufdas
galtes,die relativdunkle
leuchtungentstanddurchdie positiv€n Andererseits
wiinschteDetaildesAltarsaus chten.

(a$hche,kadanhch
schwenkbare
sftahler
mitNiedeNolt,Halo,
^
genlampen
50W und75W undunteBchiedlicherAbstnhlchankre
stik betonen
dieCemAlde
bieten
aberebenso
auseichendes
Leselicht

Aufgrundderversteckten
Montageund derEntblendung
die,
serLeuchte,f0r derenBetriebzwei KonverterTal€xxconvertef
K350ausrcichen,
lasstsichderUrsprung
desLichtsnichterahnen,sodass
einefastmystische
Piumwirlungentsteht.
Aufhellung mit Raffinesse
Um dierelativstarleRu8schwaftung
desDeckenfreskos
zu
kompensieren,
wuden fiireine indirckt€
Aufhellung
die neutralweiBen
ttD-Streifenmodule
Linearlighul€xvonOsram
durchblaueLEDergiina.DiebeidenLED-Farben
ijberdie
gesamteUingedesAltarraums
in unregelmaBigem
Raster
gemischt,
tauchendasDeclengewdlbe
in einkraftiges
ElauschwarzDasfir die Montageder LED-Linien
genutzteAluminiumprofilmit Lineainsenoptik
wurde40' geneigtzurRaummitteeingebaut.
Abschattebleche
verhindern
einezu starke
Ausleuchtung
der Cewdlbewand
naheden LED"Profilen.
Zusatzlich
hellensechsLED-Einzellichtpunkte
TalexxEos
P211-2mit LinseTalexxlens
O21l-2 dieieweilsgegenijberliegenden
Stucksimse
auf.
: _.
lesamtwrrkung rm tokus
Um sowohldieCemahean denseitlichen
Wend€nzu betonenalsauchausreichendes
Leselicht
filr AltarundAmbozu
bieten,wurd€nklassische,
kardanhch
schw€nkbare
Stnhler
mit Niedervolt-Halogenlampen
50 W und 75 W sowieunterschiedlich€r
Abstrah
lcharakteristil
von SpotbisMediumFlood
g€w;hlt.Diesewuden in zweiSondeFleuchtengehAuse
integrieGdiefiir den Einbauin vo.handene
Nischenkonzipiert
sind.Derso erfeichteoptimierteAusleuchtungswinkel
liefert
Leselicht
mit 700lx und Blendfreiheit
beimBlickin die,,Cemeinde".Cleichzeitig
fiigt sichdieseAkzentuierung
hamonischin diesakral-mystische
Licht5timmung
derWallfahrtrtir.he St.MariaLoretoein. O

korona
lichiptanungdeslgn sonderLeuchten

