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Schuajew (l.)

Was war da los, 
Herr Schuajew?

Alman Schuajew, 19, Student aus Grosny,
über Zukunftspläne: „Vor zwei Wochen
habe ich angefangen, in Sotschi zu ar-
beiten. Wir ziehen die Wände im ,Fischt‘
ein, dem Stadion, in dem 2014 die Olym-
pischen Winterspiele eröffnet werden,
auch die Abschluss-Show wird hier zu
sehen sein. Ich freue mich, dass die Spie-
le zu uns kommen, allerdings sind die
Bedingungen, unter denen wir arbeiten
müssen, extrem. Wir haben Tag- und
Nachtschichten. Wenn ich Tagschicht
habe, fange ich morgens gegen sechs,
sieben Uhr an und bin dann bis neun,
zehn Uhr abends auf der Baustelle. Ges-
tern hatte ich Nachtschicht, da lag ich
erst morgens im Bett und konnte endlich
schlafen. Tagsüber ist es sehr heiß, oft
an die 30 Grad. Bei dieser Hitze müssen
wir Platten einbauen, das lässt sich nur
in Badehose aushalten. Die Arbeit auf
der Baustelle ist ein Sommerjob, eigent-
lich studiere ich Geografie und Geoöko-
logie in Grosny, das ist mehr als 600 Kilo -
meter entfernt. Noch einen Monat wer-
de ich hierbleiben, dann fahre ich zurück
nach Hause.“

Oliver Stefani, 42, ist
Lichtforscher am
Fraunhofer-Institut
Stuttgart.

SPIEGEL: Herr Stefani,
vom 1. September an
dürfen keine Glüh -
birnen mehr gebaut

werden. Geht unseren Wohnzimmern
ein Stück Heimat verloren?
Stefani: Ja, und noch viel mehr: Viele
Energiesparlampen haben nicht nur
eine „kältere“ Farbtemperatur, sie ver-
armen unsere Farbwelt, denn sie haben
Spitzen bei Blau, Orange und Grün.
Zwischentöne fehlen, wir werden aus-
getrickst, es entstehen Farblücken. Ein
romantisches Dinner sieht unter einer
solchen Lampe weniger appetitlich aus,
manche Farben werden grau.
SPIEGEL: Kann Licht denn Stimmungen
direkt beeinflussen?
Stefani: Natürlich. Man kann etwa
Menschen im Aggressionszustand mit

Rosa besänftigen. Das haben Unter -
suchungen mit Häftlingen gezeigt. Ge-
gen Müdigkeit hilft kalte Beleuchtung.
Licht, das wirkt wie ein Wechsel von
Sonne und Wolken, ist eigentlich das
Beste für den Menschen. Solche Dyna-
miken fehlen oft im Büro.
SPIEGEL: Gibt es ein psy-
chisches Wohlfühllicht?
Stefani: Eine ideale Licht-
umgebung orientiert sich
am Natürlichen und ist je
nach Tageszeit unter-
schiedlich. Wir wissen,
dass es im Auge einen Re-
zeptor gibt, der unsere Mü-
digkeit über das Hormon
Melatonin steuert und so-
gar auf das Stresshormon
Kortison wirkt, und dieser
Rezeptor reagiert empfind-
lich auf blaues Licht. Am
Tag halten uns die Energie-
sparlampen also wach.
SPIEGEL: Und abends?

Stefani: Würden wir abends in so
 einem kalten Licht sitzen, wäre das im
Wohnzimmer psychologisch stressig,
und wir könnten auch schlecht ein-
schlafen, würden gegen unseren
 Biorhythmus arbeiten. Es gibt Unter -
 suchungen bei nächtlichen Schicht -

arbeitern, bei denen
krebs erregende Auswir-
kungen des Kunstlichts
nach gewiesen wurden.
Von der Evolution sind
wir abends auf wärmen-
des Feuer gepolt, die
Glühbirne mit ihrer natür-
lichen Lichtkurve ist die-
ser archaischen Situation
näher. Ihr Infrarotanteil
gibt das  Gefühl eines
 Feuerballs.
SPIEGEL: Wie halten Sie es
mit dem Licht?
Stefani: Ich habe noch
eine Glühbirne, an der
ich mich abends wärme.

Machen Energiesparlampen krank, Herr Stefani?
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