Identitätsstiftend: Lichtlösungen von PSLab

Auch das Experiment scheint einen hohen
Stellenwert in Ihrem Unternehmen zu haben.
In Deutschland und ganz Nordeuropa gibt es
eine sehr ingenieurorientierte Ausprägung in
der Designkultur. Alles wird berechnet, messbar gemacht und letztlich auf genau diese Art
kommuniziert. Für uns hat jeder Raum in
erster Linie e
 inen Spirit und eine emotionale
Bindung, die man lesen und erfühlen kann.
Wir sind nicht diejenigen, die einen Ort kre
ieren, wir sind Teil dieses Prozesses. Unsere
Aufgabe ist es herauszufiltern, was die Architekten umsetzen möchten und wie wir das mit
unserem Design identitätsstiftend begleiten
können.

Identity-generating: Light Solutions by PSLab
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Die Designmanufaktur PSLab (Product Supply
Laboratory) erstellt objektspezifische Licht
lösungen für Kunstgalerien, Designboutiquen,
Restaurants, Privathäuser und Büros. Gegründet wurde das Studio 2005 von Dimitri Saddi
in Beirut; seit 2009 ist eine Dependance auch
in Stuttgart zuhause. Weitere Studios folgten
in Bologna, Dubai und Amsterdam. Das
100-köpfige Team besteht aus Designern, Architekten und Technikern, die an jedem Punkt
der Projektentwicklung eng zusammenarbeiten und die Objekte in der eigenen Manufaktur individuell für das jeweilige Projekt herstellen. Das Stuttgarter Büro konzentriert sich auf
Kooperationen mit Architekten in Deutschland, Österreich, der Schweiz sowie Großbritannien. Mit dem dortigen Bürogründer und
Inhaber Mario Weck sprach Detail über adaptierbare Systeme, raumsprengende Prototypen und die Bedeutung eines offen geführten
Dialogs.

Modellen verbaut werden. Dieses Prinzip
haben wir individuell interpretiert und systematisiert und auf eine sehr kleine Losgröße
übertragen. In den letzten zehn Jahren haben
wir technische Grundlayer entwickelt, die sich
durch Kombination mit unterschiedlichen
Designlayern schnell adaptieren und weiterentwickeln lassen.

DETAILinside: Das PSLab vertritt eine sehr
persönlich geprägte Unternehmensphilo
sophie.
Mario Weck: Unser Anspruch entspricht der
Haute Couture in der Mode — die Produkte
werden nach eigenem Entwurf in unserer
Manufaktur individuell für jedes Projekt auf
Maß hergestellt. Wir versuchen, gemeinsam
mit den Architekten und Kunden etwas ent
stehen zu lassen, was speziell auf sie abgestimmt ist.

Welche Faktoren tragen außerdem zur Pro
zessoptimierung bei?
Wir sind sehr teamorientiert, haben Spezialisten für Kommunikation und Grafik, ebenso
wie für kreatives und technisches Design. Wir
versuchen, die Aufgaben innerhalb eines Prozesses vom ersten Kundenkontakt bis zum fertigen Objekt ganz bewusst zu selektieren nach
den Stärken und Fähigkeiten der jeweiligen
Mitarbeiter.

Ist das nicht sehr kostenintensiv?
Ja und nein. Es hat immer damit zu tun, wie
man produziert. Wenn die Produktion auf Automation beruht, lohnt es sich natürlich nicht,
geringe Stückzahlen zu produzieren. Unsere
Produktion ist jedoch so aufgebaut, dass sich
die Entwürfe an einer gestalterischen und
technischen Matrix orientieren. Thematisch
basieren viele unserer Leuchten auf einem
technischen Grunddesign. Dadurch lassen
sich Anschlusselemente leicht in den Produktionsprozess integrieren. Wir pflegen eine Bi
bliothek mit mehr als 600 Bausteinen. Bei diesen sogenannten Rohlingen handelt es sich
nicht um fertig montierte Leuchten, sondern
um Basiselemente, die in unterschiedlichen
Designlösungen vorkommen können. Man
kennt das aus heutigen Industrien, wo ebenfalls identische Bauteile in unterschiedlichen

Was genau verstehen Sie unter identitätsstiftender Ästhetik?
Vergleicht man die Restaurants Jane in Antwerpen von Piet Boon und Sticks’n’Sushi in
Berlin von Diener & Diener Architekten, so
stellt man fest, dass beide sehr unterschiedlich sind und sich dennoch in der Herangehensweise ähneln: Es ist unsere Aufgabe, kulturelle Begebenheiten und die Architektur zu
verstehen, den Ort und die Menschen zu lesen, um unseren Designprozess zu beginnen.
Mit den gewonnenen Erkenntnissen gehen
wir ins Team und erstellen eine detaillierte
Raumanalyse, auch mit dem Ziel, beurteilen
zu können, ob wir die Zielsetzung des Architekten mittragen oder einen Gegenpol bilden
wollen. Wir scheuen uns auch nicht, Auftragsangebote abzulehnen, die unsere Pro-

Wie stellt man deren vielfältige Kombinierbarkeit sicher?
Ich will das an einem Beispiel erläutern. Wir
haben, unter anderem, ein rahmenloses System für Einbauleuchten verschiedener Größen
entwickelt, das sowohl Decken- oder Wandleuchten als auch Strahler aufnehmen kann.
Die technische Grundidee lässt sich also für
verschiedenste Bereiche adaptieren und stellt
einen präzisen und gut designten Anschluss
zwischen dem jeweiligen Element und der
Architektur sicher.

zesse in Frage stellen, denn dadurch würde
sich auch unsere Firmenkultur verändern.
Wir versuchen unserem Design und unserer
Haltung treu zu bleiben. Es sollte ein beiderseitiges Verständnis vorhanden sein, vielleicht
auch ein gewisses Maß an Verrücktheit, um
den Weg gemeinsam zu gehen.
In Antwerpen und Berlin handelte es sich um
Projekte in bereits existierenden Gebäuden.
Trotzdem waren sowohl die Räumlichkeiten
als auch die vom Kunden angedachten Businesskonzepte sehr verschieden: Beim Jane
ging es darum, den historischen Kirchenraum
eines ehemaligen Militärhospitals in ein
exklusives Restaurant für ca. 50 Personen zu
verwandeln. Das neue Sticks’n’Sushi in der
Potsdamer Straße in Berlin bespielt einen 9 m
hohen, ehemaligen Druckereimaschinenraum
und möchte das Kiez-Restaurant von Nebenan
sein.

D

Welchen Einfluss hatten diese Faktoren auf Ihr
Lichtkonzept?
Für das Jane sahen wir — Bezug nehmend auf
die sakrale Raumabfolge — vier verschiedene
Lichtsituationen mit eigens von uns entwickelten Leuchtkörpern vor. Als zentraler Mittelpunkt fungiert ein raumgreifender 500 kg
schwerer Kronleuchter mit 140 mundgeblasenen Leuchtkörpern aus Glas, die an feingliedrigen Stahlstäben 12 m weit in den Raum
kragen, zusätzlich gehalten nur durch filigrane
Stahlseile. Die Stäbe sind an einem zentral

E

Umso wichtiger ist es sicherlich, miteinander
zu kommunizieren?
Die Teamarbeit zwischen Design und Produktion, aber auch mit dem Architekten und dem
Kunden sehen wir als wichtigsten Bestandteil
unserer DNA: Kommunikation und offener
Dialog stehen an erster Stelle. Dabei entstehen Synergien zwischen Konzeption, Entwurf,
Produktion und Konstruktion. Auf der anderen
Seite versuchen wir soviel wie möglich zu
dokumentieren, egal ob realisiert oder nicht.
Gespräche und ihre Ergebnisse werden so
aufbereitet, dass man sie auch im technischen
Prozess problemlos lesen kann. Wir entwickeln für alle Leuchten schon im Entwurfs
prozess eigene Icons, um sie in unserer Bibliothek zu speichern. So erreichen wir, dass alle
Entwurfsgedanken erhalten bleiben und auch
die Kollegen an anderen Standorten mit diesen Ideen und Grundlagen arbeiten können.
F
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Leuchtmitteln. Der Kronleuchter im Jane ist
mit LED bestückt, der Rest mit Halogenlampen umgesetzt. Auch im Sticks’n’Sushi haben
wir Halogen gewählt, weil das Licht die passende Atmosphäre unterstreicht.
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Restaurant Sticks‘n‘Sushi,
Potsdamer Straße 85,
10785 Berlin (DE),
Architekten: Diener &
Diener, Basel/Berlin
G Schnitt, Maßstab 1:300
H Blick von der Galerie in
den Innenraum
I Lichtkonus aus gefaltetem
Stahlblech in der Untersicht
Restaurant Sticks‘n‘Sushi,
Potsdamer Straße 85,
10785 Berlin (DE),
Architects: Diener &
Diener, Basel/Berlin
G Section, scale 1:300
H View from the mezzanine
level down to the restaurant space
I View from underneath a
light cone made of folded
steel plates
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 ositionierten Zylinder fixiert, der die Lasten
p
über einen mittigen Stab zum einzigen
Aufhängepunkt führt. Eine Leuchte dieser
Größenordnung hatten wir bis dahin noch
nicht realisiert. Für die Endabnahme mussten
wir den Prototypen an der Fassade unserer
Produktionsstätte aufhängen, weil im Innenraum nicht genügend Platz war.
Für Berlin sahen die Architekten eine skulp
turale Treppe als innenarchitektonisch verbindendes Hauptelement vor. Wir entwickelten
vier übergroße Lichtkonen mit jeweils
21 Strahlern, die symmetrisch zwischen Treppe und Glasfassade positioniert sind und ein
akzentuiertes Licht auf die darunter liegenden
Tische geben. Sie haben die Aufgabe, einerseits Galerie und Erdgeschoss optisch zu
verbinden, andererseits einen gestalterischen
Gegenpol zur Treppe zu schaffen. Die Leuchten bestehen aus einem gefalteten Stahlblech.
Durch die Pulverbeschichtung bekommt die
Oberfläche eine sehr schöne matte, beinahe
textile Struktur, welche mit den Textilien der
Innenarchitektur von Diener & Diener kommuniziert.

Welche Faktoren sind entscheidend für eine
gelungene Lichtdramaturgie im Restaurant?
Auf keinen Fall sollten Restaurants komplett
ausgeleuchtet sein. Ich bin der Meinung, dass
oft viel zu viel Licht zum Einsatz kommt.
Das gilt ebenso für atmosphärische Konzepte.
Das Auge funktioniert wie eine Kamera. Bei
Kerzenlicht nachts auf der Terrasse stellt man
schnell fest, dass man eigentlich sehr gut
sieht. Nach Einbruch der Dämmerung ließe
sich das Kunstlicht also entsprechend anpassen, ohne das Seherlebnis einzuschränken.
Viel wichtiger ist es demnach, dem Raum mittels Licht und Schatten eine räumliche Tiefe
zu verleihen und für absolute Blendfreiheit zu
sorgen. Auch die Wahl des Leuchtmittels
spielt eine entscheidende Rolle. Jedes Leuchtmittel hat eine unterschiedliche Lichtcharakteristik in Wiedergabe, Reflexionsverhalten, Farbe und Erscheinung. Es gibt Lichtquellen, die
Oberflächen eher weich aussehen lassen und
kaum materielle Tiefe erzeugen. Das Essen
wirkt dadurch kompakter. Auf der anderen
Seite gibt es Lichtquellen, die in die Tiefe gehen und die Strukturen der Gerichte und Lebensmittel plastisch herausarbeiten. Die Wahl
hängt letztlich sehr stark von der gewünschten
Atmosphäre ab. Am Ende zählt ausschließlich,
dass die Leute sich wohlfühlen.
Lassen sich Erfolgsrezepte wiederholen?
Das perfekte Licht für ein Restaurant wird man
von uns nicht bekommen, denn das gibt es
nicht. Wir können ein Konzept so gut umsetzen, dass die Intention des Entwurfs deutlich
wird, am vorgesehenen Ort gut funktioniert,
angenommen wird und die Menschen sich
wohlfühlen. Letztlich ist ein einmal funktionierendes Konzept jedoch nicht übertragbar.
Man muss jeden Ort neu lesen und verstehen.
Ich vergleiche das gerne mit dem Kochen.
Zwei Köche können ein Gericht mit den exakt
gleichen Zutaten zubereiten und es wird trotzdem jeweils anders schmecken. Das liegt oft
an Nuancen. Es geht um ein individuell funktionierendes Zusammenspiel aller Beteiligten
an einem bestimmten Ort.
Das Interview mit Mario Weck führte Peter
Popp.

Wie nähert man sich dem »richtigen« Licht?
Für uns ist jede Lichtquelle richtig, wenn sie an
der richtigen Stelle eingesetzt wird. Wir stellen
uns die Frage, welcher Raum braucht welches
Licht? Deshalb arbeiten wir nicht nur mit LED,
sondern auch weiterhin mit klassischen
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The studio PSLab (Product Supply Laboratory)
designs and manufactures object-specific light
solutions for art galleries, design boutiques,
restaurants, private residences and offices.
Founded by Dimitri Saddi in Beirut in 2005,
the studio has its second home in Stuttgart
since 2009. Further offices followed in Bologna, Dubai and Amsterdam. The 100 people
strong team is formed of designers, architects,
craftsmen and technicians who work as partners in a team to design and produce all objects individually and specific for each project
in their own factory. The Stuttgart office concentrates on collaborations with architects in
Germany, Austria, Switzerland and the UK.
Detail has spoken to founder and owner Mario
Weck about adaptable systems, space-capturing prototypes and the importance of open
and engaging dialogue.
DETAILinside: PSLab represents a very individual enterprise philosophy.
Mario Weck: Our way of thinking about light
correlates with Haute Couture in fashion —
whatever the project, the final product is
custom-made and produced in our in-house
factory. Everything we do is personalised.
Together with clients and architects we aim to
create something special and bespoke.
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 icht als Emotionsträger,
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PSLab Studio Stuttgart
K Materialbibliothek
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 ight as emotion,
L
PSLab Studio Stuttgart
K Library of materials and
elements
Videos: www.detail.de/
inside-1-2017-pslab
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Is not that particularly cost-intensive?
Yes and no. It very much depends on your
production methods. When production is
based on automation, producing small units is
not efficient. Our production is built on a creative and technical matrix. Thematically many of
our light objects rest upon basic elements.
Connecting parts can therefore be integrated
easily. We have a library with more than
600 elements. Those sleeves are not readymade lights — they are basic components that
can be part of different design solutions.
Many industries work in the same way. Identical details are part of different products. We
have reinterpreted and systematised those
principles and can therefore produce small
unit numbers. In the past ten years we have
developed basic layers which adapt and
develop further, quickly and easily, through
combination.
How do you ensure versatile combinations?
I will give an example. Amongst others, we
have a frameless system for built-in lights in
various sizes which can be used as ceiling or
wall-mounted lights or even spotlights. The
technical idea can be adapted for different
areas while providing a precise and well-designed connection between light and archi
tecture.

What other factors contribute to the optimisation of processes?
We always work as a team and have specialists
for communication and graphic design as well
as for the creative and technical conception
for our projects. We select all tasks within the
work process consciously due to team member’s individual capabilities — from first client
contact to the final design results.
More so communication is crucial?
Team work between initial design and production, but also with the architect and client,
is the most important part of our workflow and
is therefore the most critical element of our
DNA: communication and dialogue are second to none. We create synergies between
conception, design, production and construction. Furthermore we try to document as much
as possible, either ideas are being realised or
not. Conversations and their results are documented for a universal understanding through
to technical processes without difficulties. We
also design icons for all our lights to save
them in our library. This way team members at
different locations can benefit from each others input.
Experimental methods seem to be a crucial
part of your business ethos.
An extremely engeering-based design practice can be found in Germany but also all over
Northern Europe. Everything is computed,
made measurable and communicated accordingly. Foremost, for us, every space has a particular spirit and emotion that we want to read,
feel and sense. We do not form spaces — we
understand our work as part of a process. Our
task is to filter the architect’s ideas and accompany them in an identiy-generating way.
What exactly do you mean by identity-generating aesthetics?
When comparing the restaurant Jane, Antwerp by Piet Boon and Sticks’n’Sushi, Berlin by
Diener & Diener one understands the differences in design but also the similarities in process: We see our duty in understanding culture and architecture and also understanding
people’s aspirations in order to start our design development. We take our studies back
to the team and analyse the space to evaluate
whether we want to support and enhance the
architects ideas or to create a counterpoint.
Likewise we are not afraid to decline a project
if our way of working is questioned because
our design and work ethos would change
otherwise. We try to remain true to ourselves.
A mutual understanding is crucial for such
collaborations — sometimes a little craziness.
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How to approach the “right“ light?
Every source of light is perfect in our opinion
— if it is applied at the right position. We ask
ourselves: Which space needs what kind of
light? This is why we not only work with LED
but also with all typical illuminants. The chandelier at “The Jane“ works with LED — the rest
of the concept uses halogen. We have also
chosen halogen for Sticks’n’Sushi to support
and enhance the adequate atmosphere.

M

Both, Antwerp and Berlin, are projects within
existing buildings.
Nevertheless both business cases and spaces
are contrary. The restaurant in Antwerp included a transformation from a historic church for
am
 ilitary hospital into an exclusive restaurant
for 50 costumers. The new Sticks’n’Sushi at
Potsdamer Strasse in Berlin is a conversion
from a former print factory with nine metre
ceiling-height into a family restaurant “around
the corner“.

N
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 rototyp für die Leuchte
im Sticks‘n‘Sushi in
London
N Detailaufnahme des Lichtkonus im Sticks‘n‘Sushi,
Berlin: Zwischen jedem
der sieben gefalteten
Metallelemente befinden
je drei Halogenstrahler.
 rototype for one of the
M P
lights at Sticks‘n‘Sushi in
London
N Detail view of a light cone
at Sticks‘n‘Sushi, Berlin:
three halogen spotslights
are positioned between
each of the seven folded
elements
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What influenced your lighting concept?
For “The Jane“, based on the sacred sequence
of rooms, we anticipated four distinctive light
situations with bespoke objects. A space-capturing contemporary chandelier, which weighs
500 kg, is the focal point of the main space.
It includes 140 hand-blown-glass luminous
elements which are hold by delicate, slender
steel rods and ropes. The rods are fixed to a
central cylinder which leads all load to a single
suspension point. Up until then we have not
realised a light of such size and weight. The
prototype was hang-up from the outside facade of our factory because the interior space
was not large enough.
The architects for the Berlin restaurant envisioned a sculptural spiral stair as a linking
element in the space. We developed four
bespoke light cones, with 21 spotlights each,
which we positioned on a central axis between
the spiral stair and the glass facade on the
opposite side. Rendering an accentuated light
onto the tables underneath they also connect
the ground floor with the mezzanine level and
create an antipole to the sculptural stair. All
lights consist of folded steel plates. The powder coated surfaces that almost feel textile
communicates with the cloths and textiles of
Diener & Diener’s interior.

Which factors are relevant for a successful
light solution at restaurants?
By no means a restaurant should be illuminated in its entirety. In my opinion spaces are often too bright. It is the same with atmospheric
light. Our eyes work like a camera. We can see
quite well on a terrace at night with candle
light. This means our eye sight would not be
effected when adapting artificial light during
dawn. It is more important to distribute spacial
depth throughout the space with light and
shadow and also to provide non-glaring. The
choice of illuminants is important. Each illuminant has it’s specific character in reproduction,
reflection, colour and appearance. Some light
sources provide a soft surface with almost no
depth. Therefore food seems more compact.
Other sources add depth to the dishes. The
choice depends on the desired atmosphere.
Most importantly is the well-being and comfort of the people.
Is success repeatable?
You would not get the perfect light for a restaurant from us because such thing does not
exist. We can implement a concept in such
way that the design ideas are executed and
well-designed for the particular space and for
the specific aspirations and also that people
feel comfortable. A bespoke concept can not
be repeated. Every space is different and
wants to be read and understood individually.
I like to compare that with cooking. Two chefs
prepare a meal with the exact same ingredients but the dishes will taste differently. It is up
to nuances. It is about an individual cooperation of all participants at a specific location.
The interview with Mario Weck was conducted
by Peter Popp.
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