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Im Rahmen der LICHTWOCHE München 2019  
verleiht die Fachzeitschrift LICHT den „LUXI – 
der LICHT-Preis“. Innerhalb der Sonderkatego-
rie zum Nachwuchspreis wird der Wettbewerb 
„Licht, Lied, Ludwigskirche“ ausgeschrieben, der 
im Rahmen der LICHTWOCHE München 2019
realisiert werden soll.

Wir laden studentische Teams der Fachrichtungen 
(Licht-)Design, Lichtplanung, Lichttechnik, (Innen-)
Architektur,  Veranstaltungstechnik, Kunst, Bühnen-
bild, Opernregie und Dramaturgie herzlich ein, bei 
der Sonderkategorie teilzunehmen!

Die Gewinner des Wettbewerbs werden gemeinsam 
mit den Musikern Martin Busen (Opern- und Lied- 
sänger) und Stephan Heuberger (Kirchenmusiker der 
Ludwigskirche) einen Liederabend entwickeln und zur 
Aufführung bringen. Vorgesehen sind drei Vorstellun-
gen bzw. drei Abende. Vorstellbar ist darüber hinaus, 
dass der Kirchenraum auch außerhalb der Vorstellun-
gen durch Lichtinstallation(en) bespielt wird.

Das Projekt wird durch die LICHTWOCHE 
 München und über die Verteiler der Ludwigskirche 
(Erzbischöfliches Ordinariat) beworben, sowie me-
dial und presseseitig dokumentiert. Es wird eine 
 Videodokumentation produziert und zur Verfügung 
gestellt. Die Preisverleihung mit Übergabe der Tro-
phäe findet auf einer feierlichen Abendveranstal-
tung in München statt.

SETTING
Spielort ist die Ludwigskirche in der Münchener 
Maxvorstadt. Die katholische Pfarr- und Universi-
tätskirche wurde zwischen 1829 und 1844 errichtet. 
Leo von Klenze entwarf diese unter Ludwig I. als Teil 
des Universitätsensembles. Die Kirche besitzt das 
 zweitgrößte Altarfresko der Welt.

Der Grundriss ist kreuzförmig mit einem großen Al-
tarraum, zwei Seitenschiffen und einer etwas abge-
sonderten Taufkapelle. Auf der Rückseite des Innen-
raums findet sich auf der Empore die Orgel. 
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DARUM GEHT ES
Der Kirchenmusiker Stephan Heuberger und der 
Opern- und Liedsänger Martin Busen präsentie-
ren einen Liederabend mit Material aus dem frühen 
20. Jahrhundert zum Themenbereich „Licht, Tag & 
Nacht, Licht als Metapher für Transzendenz/Gott/
seelische Stimmungen“. Möglicherweise kommt auch 
ein Beitrag vom Kirchenchor dazu.

Die Lieder haben alle einen besonderen Bezug zu 
München (eine Auswahl der bisherigen Titel finden 
Sie auf S. 4). Sie stammen u. a. von Stephan Heu-
berger selbst, der speziell für diesen Abend Kom-
positionen zur Uraufführung bringen möchte, vom 
 Münchener Komponisten Richard Strauss, oder auch 
von Max Reger, der aus der Oberpfalz stammt und 
Anfang des 20. Jahrhunderts an der Münchener Aka-
demie der Tonkunst lehrte.

Stilistisch ist die Musik hörbar jünger als die Kirche, 
die jedoch mit ihrer Eleganz, ihrer geheimnisvollen 
Schönheit und ihrer Akustik der Musik einen idealen 
Rahmen bietet.

Die Lichtgestaltung soll dazu beitragen, Architektur 
und Gestaltung des 19. Jahrhunderts und Musik des 
20. (und 21.) Jahrhunderts neu erfahrbar zu machen.

Darüber hinaus soll die Musik anders als üblich prä-
sentiert werden (keine „steife“ Liederabend-Atmo-
sphäre). Das kann dadurch geschehen, dass

a.  das Licht die Orientierung des Publikums im 
Raum lenkt.

b.  Sänger und Musiker die  Position wechseln.
c.  das Publikum zum Positionswechsel im Raum 

 eingeladen wird.

Vorstellbar ist auch, das Liedprogramm mit verbin-
denden, moderierenden, kommentierenden Texten 
zu ergänzen (möglicherweise live vorgetragen von 
Pfarrer Gottswinter, oder auch als Audio vom Band). 
Denkbar ist auch die Mitwirkung des Kirchenchors.
Beispielsweise könnte die Veranstaltung in völliger 
Dunkelheit beginnen und dann im Verlauf der Stun-
de, wie bei Sonnenauf- und -untergang, volles Licht 
entwickeln und im Anschluss wieder völlig verdunkeln.

ZUSAMMENGEFASST
Es soll zusammen mit den Musikern eine Dramatur-
gie und ein dramaturgisch begründetes Lichtkonzept 
entstehen, die technische Umsetzung und die Auffüh-
rung an drei Abenden. Die Bewerber sollen auch einen 
möglichen Titel für den Abend finden und vorschlagen. 
Hier einige Ideen dazu: „Und morgen wird die Sonne 
(wieder scheinen)“, „Tag, Nacht – Licht, Leben“, „Gott 
ist Licht ist Gott“, „Über dir, bei dir, in dir ist Licht“, „Es 
wird Licht“, „Licht - Schatten - Leben“.

AUFFÜHRUNGSZEIT
Zwei Abende (vorauss. 06. und 07.11.) während der 
LICHTWOCHE München 2019, die vom 30.10.-
08.11. stattfinden wird. Dauer: 60 bis 80 Minuten 
ohne Pause. Lichtgestaltung auch vor und nach der 
Aufführung vorstellbar.

AUFGABE AN  
DIE BEWERBER
Was fangen Sie mit den beschriebenen Ideen an? 
Welche Ideen für die Lichtgestaltung fallen Ihnen ein? 
(Ideenskizze, Licht- und Raumkonzept, Tageslicht, 
Leuchtenauswahl, Helligkeit/Dunkelheit, Lichttech-
nik und Lichtmanagement, Materialien, Farben, kon-
servatorische Aspekte, Kunst und Bauhistorisches)
Beschreiben Sie den produktionstechnischen Auf-
wand Ihrer Idee und skizzieren Sie ein Budget.

BEWERBUNG 
Verbindliche Anmeldung: bis 15.03.2019 unter  
luxi@lichtwoche-muenchen.de unter Angabe der
Teilnehmernamen, Kontaktdaten und Hochschule.

Abgabetermin: bis 30.06.2019 

Jury: Im Juli tagt die Jury, die bis Ende Juli eine Ge-
winnergruppe ermitteln wird.

Projekt- und Realisationsphase: ab Anfang August 
bis Ende Oktober geplant. 

Fertigstellung des Projekts inkl. Tests und Proben: 
bis spätestens 18.10.2019
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Die Bewerber haben, bevor sie endgültig ihr Projekt 
einreichen und absenden, die Möglichkeit, mit den 
Musikern (bzw. Martin & Konrad Busen) Kontakt 
aufzunehmen. Hier können Sie Fragen, Meinungen, 
Ideen loswerden und besprechen. Das soll ihnen hel-
fen, sich mit ihrer Bewerbung sicherer und „auf dem 
richtigen Weg“ zu fühlen. Für die Jury können die 
in diesen Gesprächen gewonnenen Eindrücke und 
 Informationen wertvolle Hilfe sein.

Clips zur Info
 
Zum Ansehen in die Adresszeile des Internet-
browser kopieren.

“Allerseelen“ von Richard Strauss
Orgelempore St. Ludwig in München
https://vimeo.com/album/5600093

“Morgen!“ von Richard Strauss
Propstei St. Gerold, Vorarlberg
https://vimeo.com/304342609

“Morgen!“ von Max Reger
Propstei St. Gerold, Vorarlberg
https://vimeo.com/304348457

“Traum durch die Dämmerung“ von Richard Strauss
Propstei St. Gerold, Vorarlberg
https://vimeo.com/304344702

“Breit’ über mein Haupt“
Marmorsaal, Schloss Elisabethenburg, Meiningen
https://vimeo.com/304341823

Lied an den Abendstern aus “Tannhäuser“, von 
Richard Wagner
Marmorsaal, Schloss Elisabethenburg, Meiningen
https://vimeo.com/304346222

(Ein Album mit allen Aufnahmen: 
https://vimeo.com/album/5600093)

Beispiele für weitere Lieder  
(Musik Richard Strauss)

„Die Nacht“
Text: Hermann v. Gilm
Aus dem Walde tritt die Nacht, aus den Bäumen 
schleicht sie leise, schaut sich um in weitem Kreise, nun 
gib acht. Alle Lichter dieser Welt, alle Blumen, alle Far-
ben löscht sie aus und stiehlt die Garben weg vom Feld.
Alles nimmt sie, was nur hold, nimmt das Silber weg 
des Stroms, nimmt vom Kupferdach des Doms weg das 
Gold. Ausgeplündert steht der Strauch, rücke näher 
Seel‘ an Seele, o die Nacht, mir bangt, sie stehle dich 
mir auch.

„Ruhe, meine Seele“
Text: Karl Henckell
Nicht ein Lüftchen regt sich leise, sanft entschlummert 
ruht der Hain; durch der Blätter dunkle Hülle stiehlt sich 
lichter Sonnenschein. Ruhe, ruhe, meine Seele, deine 
Stürme gingen wild, hast getobt und hast gezittert, 
wie die Brandung, wenn sie schwillt! Diese Zeiten sind 
gewaltig, bringen Herz und Hirn in Not… Ruhe, ruhe, 
meine Seele, und vergiß, und vergiß, was dich bedroht!

„Heimliche Aufforderung“
Text: John Henry Mackay
Auf, hebe die funkelnde Schale empor zum Mund, 
und trinke beim Freudenmahle dein Herz gesund. Und 
wenn du sie hebst, so winke mir heimlich zu, dann lächle 
ich und dann trinke ich still wie du – und still gleich mir 
betrachte um uns das Heer der trunknen Schwätzer… 
verachte sie nicht zu sehr. Nein, hebe die blinkende 
Schale, gefüllt mit Wein, und laß beim lärmenden Mah-
le sie glücklich sein. Doch hast du das Mahl genossen, 
den Durst gestillt, dann verlasse der lauten Genossen 
festfreudiges Bild, und wandle hinaus in den Garten 
zum Rosenstrauch, dort will ich dich dann erwarten nach 
altem Brauch, und will an die Brust dir sinken, eh‘ du‘ s 
gehofft, und deine Küsse trinken, wie ehmals oft und 
flechten in deine Haare der Rose Pracht – o komm, du 
wunderbare ersehnte Nacht, o komm, du  wunderbare 
ersehnte Nacht!
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