
Bei der Daylight Award-Zeremonie werden der 
japanische Architekt Hiroshi Sambuichi und 
der amerikanische Forscher Greg Ward für ihr 
Engagement für das Tageslicht geehrt

Zweihundert Experten aus den Bereichen Architektur und Forschung 
versammelten sich am 27. September im symbolträchtigen Rolex Learning 
Center in Lausanne in der Schweiz, um den japanischen Architekten Hiroshi 
Sambuichi und den amerikanischen Forscher Greg Ward zu ehren. Die 
internationalen Experten erhielten beide den Daylight Award 2018 sowie eine 
Prämie von 100.000 € für ihre bahnbrechende Arbeit und ihr Engagement für 
das Tageslicht. 
 

Verliehen wird der Award von den drei philanthropischen Stiftungen VILLUM FONDEN, VELUX FONDEN und 

VELUX STIFTUNG. Erstmals ging er im Jahre 1980 an bedeutende Fachleute für Tageslicht in der Architektur und 

Tageslichtforschung zur Steigerung der Gesundheit und des Wohlbefindens des Menschen sowie der Umwelt. 

Neben SANAA treten die Preisträger 2018 unter anderem in die Fußstapfen von Jørn Utzon (DK), Lacaton und Vassal 

(FR), James Carpenter (US), Peter Zumthor (CH), Marilyne Andersen (CH) und Steven Holl (US). 

Im wundervoll geformten, von den früheren Daylight Award-Preisträgern Kazuyo Sejima und Ryue Nishizawa 

(SANAA) entworfenen Gebäude erhielten der japanische Architekt Hiroshi Sambuichi und der amerikanische 

Forscher Greg Ward ihre Ehrungen vor einer begeisterten internationalen Gemeinschaft von Architekten, Forschern, 

Studierenden, Vertretern aus dem Baugewerbe und geladenen Pressegästen. 

„Die Preisträger des Jahres 2018, Sambuichi und Ward, legen beide die Vielseitigkeit der Arbeit mit Tageslicht auf 

brillante Weise dar. Und so unterschiedlich die beiden Preisträger auch scheinen mögen, so teilen sie doch ein 

tiefgehendes Engagement für das Tageslicht“, so die internationale Jury.

Sambuichis Gebäude dienen mit ihrer außergewöhnlichen Einfachheit und der ständigen Nutzung des Tageslichts 



in seinen variablen Formen für eine dauerhafte Inspiration für den architektonischen Diskurs. Die Arbeit des 

Informatikers Greg Ward führte einen Wandel im Feld der Tageslichtmodellierung herbei und er ermöglichte es mit 

seiner Computersoftware Tausenden von Technikern und Architekten, in ihren Projekten Tageslicht zum Einsatz zu 

bringen. Und so fließen Erwägung und durch die Kräfte der Natur ermöglichte Berechnung sowie Architektur mit 

einer leistungsstarken Software zusammen. 

Hiroshi Sambuichi: Von der Natur inspirierte Architektur 

Hiroshi Sambuichi wurde für seine Fähigkeit ausgezeichnet, ein Gleichgewicht in der Beziehung zwischen Natur 

und Architektur zu erreichen. Die Bewegungen der Erde, des Windes, der Luft, des Wassers und der Sonne sind 

integrale Bestandteile seiner Gebäude, darunter das Shizuki Castle House und Naoshima Hall in Japan. Dadurch 

harmonisieren seine Gebäude mit ihrer Umgebung. 

In den Worten der Jury: 

„Es geht nicht darum, das Licht als einzelne Begebenheit zu vergegenständlichen, sondern darum, die Art 

und Weise zu erweitern, wie wir Licht wahrnehmen und erleben, und zu sehen, dass Licht zeitlos, fließend und 

reichhaltig ist.“ 

Hiroshi Sambuichi kommentiert dies: 

„Eine nähere Betrachtung der sich ändernden Windrichtungen und der Tageslichtstärken beeinflusst Standorte und 

ermöglicht es mir, zu verstehen, welche Art von Architektur an den einzelnen Standorten wirklich erforderlich ist. 

Ich fühle mich geehrt, aber ich bin auch dankbar für die Anerkennung der Natur des Tageslichts.“

Sambuichi verfolgt für jeden Standort eine ganz besondere Herangehensweise, die eine langfristige Untersuchung 

und Erwägung der Qualitäten und Naturkräfte umfasst, die am Standort vorherrschen und wirken. In seinem 

Bestreben, vor Ausarbeitung des Designs ein Gleichgewicht zu erreichen, untersucht Sambuichi das saisonbedingte 

Klima der Landschaft und experimentiert am Standort mit physikalischen Modellen – und das über einen Zeitraum 

von ein bis zwei Jahren hinweg. Die Architektur entsteht schließlich aus diesen Überlegungen. Seine Arbeiten sind 

in der lokalen Umgebung verwurzelt und bringen den fähigen Umgang mit den sich wandelnden Naturkräften zum 

Ausdruck. 

Der amerikanische Architekt James Carpenter, früherer Träger des Daylight Awards und Mitglied der Daylight Award-



Jury, beschreibt das Vorgehen von Sambuichi wie folgt:

„Alle Architekten sprechen davon, dass der Standort für die Arbeit wichtig ist. Sambuichis Verständnis eines 

Standortes hat jedoch eine wesentlich tiefgreifendere und feinere Granularität. Es ist ein Verständnis, das mit den 

Kräften des Windes, des Regens, der Sonne und den Elementen der Erde im Einklang steht und eine metaphysische 

Erhabenheit anspricht.“ 

Greg Ward: Entwickler einer revolutionären Software 

Greg Ward ist der Entwickler des revolutionären Software-Simulationsprogramms „Radiance”, das es Forschern seit 

drei Jahrzehnten ermöglicht, sich die Möglichkeiten vor Augen zu führen, die das Tageslicht bietet. Durch Wards 

leidenschaftliche Iteration und Verbesserung seiner Software entstand eine solide Community von Radiance-

Nutzern, die weiteren Einfluss auf die Tageslichtforschung und das Thema Tageslicht in der Architektur nehmen. 

Ward ist als freigiebiger Initiator einer Vielzahl von Tageslichtseminaren bekannt und pflegt einen persönlichen 

Dialog mit jungen Forschern und Doktoranden sowie mit Experten. 

Stephen Selkowitz, Mitglied der Daylight Award-Jury, sagt: 

„Das Programm, welches nun seit über 30 Jahren Anwendung findet, erfasst all die subtilen Interaktionen zwischen 

dem Licht und der Umwelt – von der Lichtdurchlässigkeit von Glas über die Art und Weise, wie das Licht von 

Flächen innerhalb eines Raums reflektiert werden bis hin zur Frage, wie das Licht in Innen- oder Außenräumen 

tatsächlich wahrgenommen wird.“

 Greg Ward sagt: 

„Ich habe mich schon immer auf die Arbeit – also auf praktische Systeme – konzentriert, nicht auf rein akademische 

Ziele. Für mich ist diese Auszeichnung eine wichtige Anerkennung von so viel mehr als nur meiner Arbeit. Sie 

erkennt den Beitrag an, den eine ganze Community zur Vorhersage des Verhaltens sowie zur Nutzung des 

Tageslichts in einem fertigen Gebäude geleistet hat.“

Ward untersuchte die Interaktion von Licht und Materie über eine breite Palette physikalischer Dimensionen hinweg, 

von einzigartigen Baumaterialien mit speziellen optischen Eigenschaften über die räumliche Definition komplexer 

Gebäudeinnenräume und Gebäudefassaden bis hin zu unseren urbanen und natürlichen Umgebungen. 

Radiance wurde verschiedentlich auf die Bereiche Architektur, Produktdesign, Hortikultur, thermale Simulation, 



Photovoltaik und gesundheitliche Auswirkungen angewendet. Außerdem wurde das Programm in ganz besonderen 

Situationen eingesetzt, etwa dazu, Astronauten in der Ausbildung bei der Arbeit unter den harten Lichtverhältnissen 

im All zu unterstützen.

Die Schweizer Forscherin Marilyne Andersen, frühere Trägerin des Daylight Awards und Vorsitzende der 

Daylight Award-Jury, führt die Sache näher aus: „Greg Ward hat ein Programm entwickelt, mit dessen Hilfe heute 

Tausende von Personen – Forscher und Architekten – Entscheidungen treffen und ihre Arbeit vorantreiben.“

 Die Zeremonie des Daylight Award 2018 fand am 27. September 2018 im Rolex Learning Center in Lausanne in der 

Schweiz statt.

 Über den Daylight Award 

Der Daylight Award wird durch die philanthropischen Stiftungen VILLUM FONDEN, VELUX FONDEN und VELUX 

STIFTUNG verliehen. Diese Auszeichnung legt eine besondere Betonung auf die Wechselwirkung zwischen Theorie 

und Praxis und wurde erstmals von Villum Kann Rasmussen eingeführt, dem Erfinder des VELUX-Dachfensters. 

Die Stiftungen unterstützen eine Vielzahl gemeinnütziger Ziele in wissenschaftlichen, sozialen, kulturellen und 

umweltbezogenen Projekten. 

Seit 1980 verliehen die drei Stiftungen den Daylight Award unter anderem an Jørn Utzon (DK) (1980), Henning 

Larsen (DK) (1987), Bob Gysin (CH) (2007), Richard Perez (USA) (2008), Peter Zumthor (CH) (2010), James Carpenter 

(USA) (2010), Lacaton und Vassal (F) (2011), Gigon & Guyer (CH) (2012), SANAA (JP) (2014), Marilyne Andersen (CH) 

(2016) und Steven Holl (US) (2016). 

Mehr lesen: www.thedaylightaward.com. 
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