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Licht wird oft unterschätzt und zudem wiederholt falsch ein

gesetzt. Dies vielmals aus mangelnder Erfahrung oder weil 

das bewusste Erlebnis bislang ausgeblieben ist. Doch es ist 

und bleibt so: Licht fasziniert und hat enorm viele Facetten 

oder besser gesagt Funktionen. Aber nur mit dem richtigen 

Umgang, mit der gekonnten Inszenierung entfalten sich all 

die Möglichkeiten. Der durchdachte Einsatz bester Lichtwerk

zeuge spiegelt unsere Identität und verdeutlicht unseren 

hohen Anspruch. Machen Sie sich Ihr eigenes Bild. Mit dieser 

Ausgabe zeigen wir unter anderem, inwiefern Licht absolut 

zentrales Orientierungselement ist. Wir laden Sie ein, mit uns 

die ganze Schweiz zu bereisen und eindrückliche Lichtins ze

nierungen zu bestaunen. 

Benjamin Koch

Inhaber Neuco AG
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Hauptsache

Ungeliebt, langweilig 
und doch am wichtigsten.01

Vom Kindergarten zur Altersresidenz
Die Orientierung funktioniert aber nicht nur über den 

Boden, alle Flächen in unserem Sichtfeld sind wichtig und 

sollten ausgewogen beleuchtet sein. Die Werte von De

cken und Wänden im Sichtfeld des Nutzers sind übrigens 

in der neuen EN 124641 geregelt. Doch wieder zurück 

zum Thema Orientierung oder besser gesagt wie viel Licht 

der Mensch braucht, um sich ohne Probleme zu orien

tieren. Das Spannende respektive die Schwierigkeit dabei 

ist, dass sich bereits hier die erste Herausforderung heraus  

kristalli siert: Wir sind nicht alle gleich.

Was damit gemeint ist: Ein Kind benötigt deutlich weniger 

Licht als ein 60Jähriger, um sich zu orientieren. Es beste

hen grosse Unterschiede im Lichtbedarf, um die gleiche 

Sehaufgabe leisten zu können. In der Planung sind diese 

«zwei Extreme» – der Kindergarten und die Altersresidenz 

– sehr wichtig. Die Orientierungsbeleuchtung soll hori

zontale und vertikale Anteile enthalten. Fehlt eine der 

beiden Komponenten, können Objekte nicht dreidimen

sional wahrgenommen werden. Das Fantastische am 

menschlichen Auge ist, dass es sich im Bereich von 1 bis 

über 100 000 Lux dem Lichtverhältnis anpassen kann.

Hell gleich weniger Energie, dunkel…
Zum Vergleich einige typische Werte aus der Lichtplanung: 

Eingänge oder Durchgänge zu Wohnbauten für Fussgänger 

zirka 1 Lux, Korridor in der Nacht im Spital rund 50 Lux, 

Eingangshallen öffentlicher Bereiche etwa 100 Lux. Wich

tig ist hier zu erwähnen, dass LuxWerte abstrakte Werte 

Licht zur Orientierung. Die ungeliebte, oftmals gar lang

weilige Komponente einer Lichtstimmung ist jedoch die 

wichtigste, um überhaupt zum Ziel zu gelangen. Licht zur 

Orientierung begleitet uns immer. Es ist notwendig, damit 

unser Gleichgewichtssinn nicht aus den Fugen gerät. 

Mein eindrücklichstes, fast schon einschneidendes Er

lebnis dazu war ein ungeplanter Spaziergang durch den 

Tunnelwanderweg in der VerdonSchlucht. 

Die faszinierenden Tunnels sind nicht beleuchtet und 

grob aus dem Felsen geschlagen. Man sieht teilweise den 

Ausgang, läuft euphorisch hinein, wird dann aber bei der 

ersten Bodenunebenheit vorsichtig – und bleibt schliess

lich plötzlich stehen, weil jeder Schritt auf dem schwarzen 

unebenen Boden zu Gleichgewichtsproblemen führt. In

tuitiv kehrt man um, läuft zurück, und am Ende bleibt die 

Tatsache, dass von den vielen Tunnels nicht einmal eines 

gemeistert wurde.

Unseren Gleichgewichtssinn könnten 
wir gleich vergessen, hätten wir 
nicht die passenden Lichtverhältnisse, 
um uns zu orientieren. Doch was 
heisst das genau? Wann orientiere 
ich mich, wie und was überhaupt 
sind passende Lichtverhältnisse? 
Ein Bericht von Thomas Lack, Leiter 
Lichtanwendung, Neuco. 

Lichtakzente in der Natur, nachgestellt im 

Neuco Mockup

sind und daher nicht gesehen, sondern nur gemessen 

werden können. Der Mensch sieht nur reflektiertes Licht, 

das heisst, die Leuchtdichte einer Fläche. Und dieses ist 

wiederum zu 100 Prozent von der Helligkeit der betrach

teten Fläche abhängig. Im gänzlich schwarzen Raum kön

nen auch 1000 Lux keine Helligkeit erzeugen, da alles Licht 

von den schwarzen Flächen absorbiert wird.

Auch diesem Umstand trägt die Norm EN 124641 Rech

nung – mit Empfehlungen der Reflexionsgrade von Decken, 

Wänden und Böden. Ebenso wird dieser Umstand bei Pla

nungen nach dem MinergieStandard berücksichtigt. Helle 

Raumgestaltung benötigt schliesslich weniger Energie 

für den gleichen Helligkeitseindruck als dunkle Raumge   

s taltung (Flächen, Farben). Bei gefährlichen Stellen bezie  

hungsweise in heiklen Situationen wird die Helligkeit direkt 

geregelt, so etwa bei Strassenbeleuchtungen. In der Nacht 

reicht uns der Vollmondschein als Licht zur Orientierung, 

denn die dabei erreichten Beleuchtungsstärkenwerte um 1 

bis 3 Lux helfen uns wunderbar, sicher über flaches Terrain 

zu gehen. Schwieriger wird es allerdings im unebenen 

Gelände. Und aus der Vollmondlichtsituation heraus leiten 

sich die Werte ab, welche bei Aussenanlagen mit ebenen 

Fusswegen angewendet werden. 
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Eine Demonstration in unserm «Mock-up-Raum»
Aus den nebenstehenden Bildern ist klar zu erkennen, 

dass Beleuchtungsstärke nicht gleich Helligkeitseindruck 

ist. Und dass es für eine gute und energieoptimierte Licht

idee sehr wichtig ist, die Raumbegrenzungsflächen genau 

zu kennen. In unserem MockupRaum können wir 1:1 

Simulationen realisieren. Dies auch im Bezug zu Raum

höhen von 2 – 4,6 Metern. Optisch wird der Raum durch 

eine 6 x 4,6 Meter hohe Spiegelwand auf 6 x 12 Meter 

vergrössert. Auch Wandabstände von Leuchtengruppen 

sind durch Querfahren der Decke veränderbar.

Fragen über Fragen.
Woher das Licht zur Orientierung kommt
Durch dafür direkt geplante Leuchten, Reflexionslicht über Flächen, Tageslicht. 

Wenn das Orientierungslicht über Reflexionslicht geplant wird, ist es essenziell, 

dass die präzisen Reflexionswerte der Umlenkflächen bekannt sind.

Wo Kompromisse gemacht werden können
Privatbereiche und Korridore sind Bereiche, die oft von den gleichen Personen 

benutzt werden, und da ist denn auch der Lichtbedarf unterschiedlich.

Wo keinesfalls Kompromisse gemacht werden können
An Arbeitsplätzen, und überall, wo die Beleuchtung sicherheitsrelevant ist, soll 

immer der Normwert im Arbeitsfeld erreicht werden. So etwa bei Treppen

antritten, PerronKanten, Strassen und Hindernissen.

Wie an Grundlicht gespart werden kann
Durch individuelle Dimmung und durch intelligente Lichtsteuerungen, was 

heute an Arbeitsplätzen über individuell dimmbare Leuchten/Stehleuchten 

(Bsp. ECOLED) gemacht wird. Auch im Aussenbereich werden immer mehr 

Lichtanlagen über Lichtmanagementssysteme angesteuert.

Lichtsituation im Neuco Mockup bei immer gleicher 

Beleuchtungsstärke von 50 Lux. Der Messpunkt befindet 

sich im Bereich der Stehleuchte am Boden. Einziger 

Unterschied ist der helle Teppich links und der dunkle 

Teppich rechts. Markant: verschiedenes Raumempfinden 

bei immer gleicher Beleuchtungsstärke.

   1– 2 Gut abgeblendete LEDDownlights

 3 – 4 Wandstreifung mit LEDWandfluter

 5 – 6 LEDStehleuchte mit indirektem Lichtaustritt
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Hoch hinaus

Sterne sind physische Biester.02
chemischen Zusammensetzungen von Sternen anbelangt 

oder kennen ihre Entwicklung, aber nicht wirklich unseren 

Sternenhimmel. Ich war lange Zeit Himmel sbeobachter 

in der Schweiz sowie auf der Südhalbkugel in Chile und 

habe mich sehr intensiv damit beschäftigt. Aber natürlich 

orientiert man sich auch an seiner Umgebung: an den Hü

geln, an Gebäuden und Strassen. Die Schweiz kenne ich 

wie meine Westentasche. Schliesslich bin ich 40 Jahre 

lang über mein Heimatland geflogen und kenne jeden Berg 

auswendig. Bei unseren Einsätzen mit den Hawker Hunters 

war die Fähigkeit, Karten zu lesen, einfach ein Muss. Wir 

hatten sonst keine Navigationshilfe im Flugzeug. Das ein

zige, was uns noch zusätzlich helfen konnte, war unsere 

eigene Kenntnis über das Gebiet. Damals hatte ich wirklich 

viel gelernt.

Frage: Und wenn Sie jetzt in den Himmel schauen, dann 

könnten sie mir direkt über jeden Stern und über jede Kon

stellation Auskunft geben? 

Antwort: Ja, ich kenne die meisten Sternbilder, die abhän

gig von der Jahreszeit und Uhrzeit variieren. Ich verstehe 

auch, was Sterne bedeuten und was sie physisch sind. Ihr 

gesamter Entwicklungszyklus hängt von ihrer Masse und 

ihrer Zusammensetzung ab. Für mich sind sie nicht nur ein 

Punkt am Himmel, der Orientierung gibt, sondern können 

auch physische Biester sein, die ihr eigenes Leben haben. 

Sterne werden geboren, sind erst BabySterne, wachsen 

heran, bis sie Teenager sind, werden immer älter, und eines 

Tages sterben sie. Unsere Kenntnis darüber ist gross. Die 

Sonne beispielsweise wird in der Zukunft stark wachsen. 

 

Frage: Wie kann die Sonne wachsen?

Antwort: Aufgrund von nuklearen Reaktionen im Kern der 

Sonne. Dort finden Verbrennungen statt, die die äusseren 

Schichten erreichen und die Sonne anschwellen lassen. In 

den nächsten paar Milliarden Jahren wird sie sich zu einem 

roten Riesen entwickeln. Ihre Oberfläche wird viel grösser 

und strahlt mehr Licht ab. Tatsächlich verstehen wir diesen 

Prozess. Für mich sind Sterne faszinierende Objekte, die 

mich begeistern und mir nicht nur Orientierung geben. 

Ich sitze in einem leeren Raum. 
Zwei Regale ohne Bücher. Ein Schreib  
tisch, so wie der Tischler ihn schuf. 
Ein Besprechungstisch und zwei Stühle. 
Ich lege meine Notizen ab, damit es 
etwas wohnlicher wird. An der Wand – 
nichts. Es riecht nach Farbe. Lost in 
Space? Nein, mitten im Swiss Space 
Center. Die futuristische Welt ferner 
Galaxien und hochentwickelter Wissen
schaften stellt man sich wahrschein
lich etwas anders vor. Umso mehr füllt 
mein Gegenüber den Raum mit purer 
Faszination. Und Sympathie. 

Endeavour, Atlantis, Columbia, Discovery – vier grosse 

Namen. Ein weiterer: Claude Nicollier, 69 Jahre, erster 

und einziger Schweizer ESA und NASAAstronaut, ein

ziger europäischer Astronaut mit vier WeltallMissionen, 

Wissenschaftler und ordentlicher Professor der Physik 

und Astrophysik an der École Polytechnique Fédérale de 

Lausanne, MilitärJagdpilot, SwissairLinienpilot, Matter

hornBezwinger und Vater von zwei Töchtern. Eine wahre 

Lichtgestalt, deren Leben ich noch weiter beleuchten darf.

Frage: Claude Nicollier, Sie sind viel gereist. Reisen, die 

viele von uns nie machen werden. Ich reise ebenfalls gerne, 

und egal wo ich bin, suche ich immer den grossen Wagen 

am Himmel. Dies gibt mir Orientierung. Ein Gefühl, überall 

daheim zu sein. Wie navigieren Sie sich durchs Leben?

Antwort: Tagsüber benutze ich oft die Sonne, und wenn 

es dunkel ist, orientiere ich mich an den Sternen. Ich kenne 

die Bewegungen der Sonne und den Sternenhimmel ziem

lich gut – was nicht unbedingt jeder Astronom von sich 

behaupten kann. Die meisten sind Spezialisten, was die 

© NASA photo
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auf einer Kugeloberfläche – leben, die sich in einem drei

dimensionalen Raum krümmt. Die Kugeloberfläche ist 

begrenzt in ihrer Grösse, hat aber keine Begrenzung. Und 

wir glauben, dass das Universum das dreidimensionale 

Äquivalent der zweidimensionalen Kugelsphäre ist.

Frage: Aha. Und Sie verstehen das?

Antwort: Es ist nicht einfach, weil wir von einem Raum 

eine klare visuelle Vorstellung haben. Und dieser ist be

grenzt. Dann muss ja etwas ausserhalb sein. Aber mathe

matisch können wir es ausdrücken. Unser Gehirn hat 

viele tolle Eigenschaften, aber hierbei stösst es einfach an 

seine Grenzen. Egal, wo man sich im Universum befindet, 

es wird immer gleich aussehen. Es gibt kein bestimmtes 

ture, beträgt nur 2,7 K (Kelvin), also ca. minus 270 Grad 

Celsius. Wenn ein Objekt sehr kalt ist, dann strahlt es nur 

wenig Licht ab und erscheint schwarz. Ist das Objekt wär

mer, gibt es viel mehr Licht ab und wird dadurch farbig. 

Zuerst dunkelrot, dann heller bis gelb und weiss – je wär

mer es wird. Die Sonne zum Beispiel scheint gelb bei ca. 

6 000 K, was mittelmässig heiss ist. Es gibt Sterne, die viel 

heisser sind und dadurch weiss oder sogar blau erstrahlen.

Kommentar: Ich habe durchaus Vorstellungskraft, aber 

was ich einfach nicht begreife, ist die Unendlichkeit des 

Raums. 

Antwort: Tatsächlich können wir nicht sagen, dass das 

Universum unendlich ist. Dies wird oft diskutiert. Wir 

glauben eher, das All hat ein begrenztes Volumen – aber 

keine Begrenzung. Allerdings können wir uns das nicht 

wirklich vorstellen, weil unsere Gehirnleistung dazu nicht 

ausreicht. Man muss sich das so vorstellen: Es gibt ein 

Modell, das besagt, dass wir als zweidimensionale We

sen auf einer zweidimensionalen Sphäre – beispielsweise 

Geboren am 2. September 1944 in Vevey, 

einziger Schweizer, der je den Weltraum 

besuchte. Zunächst Militär und Linienpilot 

(Swissair), arbeitete ab 1976 als ESA 

Wissenschaftler in Noordwijk (NL) und 

bewarb sich 1977 für das Astronautenpro

gramm. Sein erster Raumflug startete am 

31.07.1992, bei dem er im Space Shuttle 

Atlantis 136mal die Erde umkreiste. Auf 

drei weiteren Flügen zeichnete er sich als 

Serviceexperte des HubbleWeltraum

teleskops aus und unternahm dabei einen 

Weltraumausstieg für Reparaturarbeiten. 

Insgesamt war er 42 Tage, 12 Stunden 

und 5 Minuten im All. Seit 2004 lehrt er 

als ordentlicher Professor der Physik und 

Astrophysik an der École Polytechnique 

Fédérale de Lausanne. Der Asteroid (14826) 

Nicollier wurde nach ihm benannt. Aus

zeichnungen: NASA Distinguished Service 

Medal, NASA Space Flight Medal (4mal). 

Claude Nicollier (69)

Frage: Früher hat ein Pilot die Sterne – das Licht – zur 

Orientierung benutzt. Ist das heute immer noch so?

Antwort: Stimmt. Früher hat man häufig mit der Position 

von Sternen und mit Sextanten gearbeitet. Zusätzlich hatte 

man genaue Uhren, um nicht nur die geografische Breite, 

sondern auch die Länge zu bestimmen. Dies war auch 

immer noch in den 50er Jahren der Fall, auch beim Über

fliegung des Atlantiks. Heute spielen Sterne gar keine 

Rolle mehr. Wir benutzen das GPS, eine zeitliche Berech

nung mit Satellitenkonstellationen, was exakt funktioniert 

und eine grosse Fähigkeit darstellt. An Sternen orien  tieren 

sich heute wahrscheinlich nur noch Seeleute – aus roman  

tischen, nostalgischen Gründen. Bevor ich SwissairPilot 

wurde, habe ich aber auch noch das Navigieren mit Ster

nen gelernt, obwohl ich dies nie in der kleinen DC9 

praktizierte.

Frage: Herzlichen Glückwunsch! Sie hatten vor kurzem 

Geburtstag und wurden 69 Jahre alt. Reden wir doch mal 

über 1969. Am 21. Juli waren Sie in Vevey bei Ihrer Tante 

und haben die erste Mondlandung im Fernsehen ange

schaut. Sie waren 25 Jahre alt. Wussten Sie damals schon, 

dass Sie irgendwann einmal auch dort oben sein werden?

Antwort: Nicht wirklich, zu dieser Zeit war ich Wissen

schaftler und habe gerade mein Studium beendet. Ausser  

dem war ich Militärpilot und hatte ein sehr spannendes 

und geschäftiges Leben. Ich war interessiert an der As

tronomie und habe auch das ApolloProgramm der NASA 

(National Aeronautics and Space Administration) verfolgt. 

Apollo 8 zum Beispiel faszinierte mich ungemein. Diese 

Mission (1968) hatte noch nicht das Ziel, auf dem Mond 

zu landen, aber ihn zu umkreisen. Aber zu der Zeit dachte 

ich, dass nur die USA oder die Sowjets solche Weltraum

Abenteuer unternehmen würden, nicht aber die Schweiz. 

Frage: Dennoch war es ein Traum von Ihnen?

Antwort: Es war ein Traum, ja – aber ein unmöglicher 

Traum. Heute würde ich das anders sehen, weil solche 

Missionen oft internationale Kooperationen darstellen. 

Nur 6 Jahre später war es dann auch soweit, dass die ESA 

(European Space Agency) beschlossen hatte, an der be

man  nten Raumfahrt teilzunehmen. Erst dann realisierte ich, 

dass es auch als Schweizer nicht unmöglich ist.

Frage: Unmöglich nicht, aber nicht jeder wird ja direkt 

Astronaut. Was hatten Sie unternommen?

Antwort: Ich wollte diesen Traum wahr werden lassen. 

Ich war Linienpilot zu dieser Zeit. Die Chancen waren in 

meinen Augen nicht sehr gross. Die ESA suchte Wissen

schaftsAstronauten. Deswegen ging ich zurück in die 

Wissenschaft und habe in den Niederlanden eine Stelle 

am Space Science Department der ESA angenommen. 

Und dann, als die Selektion bevorstand, hatte ich eine sehr 

gute Ausgangslage. Natürlich gab es noch viele andere 

Kandidaten. Ich habe mich für jedes Interview vorbereitet, 

als wenn es eine Universitätsprüfung wäre. 

Kommentar: Werden wir wieder wissenschaftlich. Er

klären Sie uns doch bitte kurz und verständlich, warum es 

im Weltall immer dunkel ist. Wir sind ja viel näher am Licht.

Antwort: Oh, das ist eine gute Frage. Die Entstehung un

seres Universums begründet sich auf den Big Bang, der 

vor ca. 13,7 Milliarden Jahren stattfand. Damals war das 

Universum noch sehr heiss, ist dann aber durch seine starke 

Ausdehnung extrem abgekühlt. Die Temperatur des Him

melhintergrundes, die sogenannte Black Body Tempera

Im Simulator gab es 
Situationen, in denen wir 
nicht überlebt hätten.

© NASA photo
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Antwort: Eigentlich schon. Der Raumanzug ist praktisch 

ein persönliches Raumschiff – ohne Antriebssystem. Die 

Ausseneinsätze trainieren wir natürlich schon auf der Erde 

und benutzen ähnliche Werkzeuge, die wir dann auch dort 

oben zur Verfügung haben. Wir sind perfekt vorbereitet, 

sodass man eine absolut gewohnte Situation vorfindet, 

wenn man da rausgeht. Das Schlimmste wäre allerdings, 

Astronauten flögen davon. Dann hat man wohl einen 

schlechten Tag erwischt und wird zu einem völlig unnüt

zen Satelliten. 

Frage: Ist das schon einmal vorgekommen?

Antwort: Nein, nie. Dies wäre natürlich auch äusserst 

gefährlich – und peinlich. Das Space Shuttle konnte einen 

Astronauten auch wieder einfangen, sofern nur einer der 

beiden Astronauten davongeflogen wäre. In dem Mo

ment steuert der Commander das Raumschiff in die Nähe 

des frei schwebenden Kollegen und der angekettete Ast

ronaut fischt ihn wieder ein. Das ist möglich. Kann man 

tatsächlich nicht gerettet werden, würde man als Satellit 

um die Erde schweben, so lange man noch Sauerstoff 

hat. Dann stirbt man als völlig unnützes Wesen.

Frage: Apollo hat uns gelehrt, dass alles möglich ist, wenn 

man will. Wann sind wir denn endlich auf dem Mars?

Antwort: Der Mars ist viel weiter weg als der Mond. Auf 

dem Mond ist man in drei Tagen, zum Mars benötigt man 

ca. acht Monate. Die andere Sache ist, dass man bei einer 

Mission zum Mond wirklich alles mitnehmen kann, was 

benötigt wird: Kraftstoff, Equipment, Wasser, Nahrungs

mittel. Bei einem Flug zum Mars geht das nicht. Wir müs

sen also erst lernen, von den Ressourcen des Planeten zu 

leben. Aber wir wissen bereits jetzt schon viel über diesen 

Planeten, was man dort findet und wie er aufgebaut ist. 

Frage: Also wann genau?

Antwort: Die NASA plant, in den 30er Jahren dieses 

Jahrhunderts dort zu sein. Mittlerweile gibt es auch priva

te Unternehmen, die dies versuchen – unabhängig von 

staatlicher Unterstützung. 2018 gibt es ein privates Pro

jekt «Inspiration Mars», das zwei Menschen zum Mars 

schicken will für eine Umrundung. Dann gibt es «Mars 

One» als weiteres privates Projekt. Hier ist das Ziel, vier 

Leute auf einem OneWayTrip zum Mars zu bringen im 

Jahr 2023. Die suchen noch Freiwillige.

Frage: Haben Sie sich schon angemeldet?

Antwort: Nein. Das ist für jüngere Leute. Ich wäre dann 

80, wenn das passiert. Die Idee ist, dort mit einer norma

len Lebenserwartung unter relativ «normalen» Bedingun

gen zu leben. Und dann stirbt man halt dort oben und hat 

sein Grab auf dem Mars. Diese Vorstellung ist für viele 

akzeptabel. Für mich auch.

kurz und bündig
Mars oder Mond? Mars.

ESA oder NASA?
Das Beste ist, wenn beide zusammenarbeiten. 

Physik oder Fliegen? Oh, das ist eng. Fliegen.

Weltall-Tourismus? Gut oder schlecht?
Definitiv gut. Jeder erhält so die Möglichkeit,
diese Erfahrung zu machen.

Lausanne oder Houston?
Wieder schwierig. Houston.

Mars-Landung oder Physik-Nobelpreis?
MarsLandung.

Raumflug oder Matterhorn-Besteigung?
Was war härter? Raumflug.
 
Holländische Pommes frites oder Schweizer
Käsefondue? Schweizer Käsefondue. Definitiv.

Sommer oder Winter? Sommer.

«E.T.» oder «Apollo 13»? Apollo 13.

Frage: Ich werde darüber nachdenken. Bleibt noch zu 

klären, was Sie mit «von Däniken» gemeinsam haben?

Antwort: Das ist schwierig zu beantworten. Aber grund

sätzlich verschliesse ich nicht meine Augen vor der 

Vor stellung, es gäbe irgendwo anderes Leben. Die, die 

momentan sagen, sie hätten Ausserirdische gesehen, de

nen begegne ich mit Vorsicht. Ich bin der Meinung, dass 

ich in einer sehr privilegierten Situation war und dennoch 

kein ausserirdisches Leben entdeckt habe. Auch meine 

besten AstronautenFreunde nicht, mit denen ich sehr 

offen darüber spreche und die ebenfalls dort oben waren. 

Aber ich halte meine Augen offen und halte es für möglich.

Zentrum. Blaise Pascal, französischer Philosoph und Phy

siker, hat es ziemlich gut beschrieben: Das Universum ist 

wie ein Kreis, dessen Mittelpunkt überall ist, aber sein 

Umfang nirgendwo.

Frage: Kennt das Licht ebenso keine Grenzen?

Antwort: Im Grunde nicht. Natürlich hängt es immer von 

der Temperatur der Objekte ab und ob diese das Licht, die 

Energie abstrahlen. Dies benötigt eine MinimumTem

peratur von 0 K. Aber wenn das Licht auf diese Objekte 

trifft, dann wird es kontinuierlich seinen Weg weitergehen. 

Das Licht ist immer da, wir müssen es nur registrieren. 

Frage: Unser SpaceWissen beschränkt sich auf Filme 

wie «Apollo 13» und den weltberühmten Satz «Houston, 

wir haben ein Problem». Sie waren viermal auf einer Mis

sion. Hatten Sie auch mal Houston um Hilfe gebeten?

 

Antwort: Es gab ein paar brenzlige Situationen, aber nie 

eine, in der es wirklich ernst wurde und ich um mein Le

ben fürchten musste. Es gab Situationen, in denen ich 

dachte, die Mission könnte scheitern – gerade auch bei 

den HubbleProjekten. Schlussendlich konnten wir aber 

mit Hilfe der Bodencrew in Houston auch diese Probleme 

lösen. Ehrlich gesagt hatte ich gefährlichere Situationen 

in den 22 Jahren als Militärpilot, wo ich mit Hawker Hunters 

ganz dicht über den Boden geflogen bin. 

Frage: Dennoch, Sie waren Vater von zwei Töchtern. Kann 

man das ausblenden?

Antwort: Wir akzeptieren dies als Abenteuer, akzeptieren 

das Risiko und sprachen nie über schlimme Ereignisse. 

Aber klar, einige meiner Kollegen auf früheren Missionen 

kamen leider nicht mehr zurück. Man bereitet sich gut vor 

– und braucht wahrscheinlich auch Glück. Unser Ziel war 

es, die Mission zu erfüllen. Und wenn dies aus irgend

einem Grund nicht mehr möglich war, versuchte man nur 

noch zu überleben. Apollo 13 ist ein perfektes Beispiel. 

Nach der SauerstofftankExplosion hatte die Mission nicht 

mehr das Ziel, auf dem Mond zu landen, sondern einfach 

nur heil zurückzukommen. Im Simulator gab es Situatio

nen, in denen wir nicht überlebt hätten.

Frage: Und das hat Sie nicht nervös gemacht?

Antwort: Na ja, natürlich ist es nicht wie ein normaler Tag 

im Büro, wenn man kurz vor dem Start steht. Da ist man 

schon nervös. Aber wenn man das nicht aushalten kann, 

dann hat man wohl den falschen Job. Und wenn man die 

Grenzen der Menschheit überwinden möchte, dann darf 

man nicht zu viel darüber nachdenken. Das ApolloPro

gramm hat uns viel gelehrt. Technisch, wissenschaftlich, 

aber vor allem auch menschlich. Wenn man unbedingt 

etwas erreichen möchte, dann schafft man das auch. 

Frage: Wie ist das erste Gefühl, wenn man oben ist?

Antwort: Es ist sehr ungewöhnlich. Im letzten Teil des Auf

stiegs ist man einer Beschleunigung von 3 g ausgesetzt. 

Und dann plötzlich, innerhalb von einer Sekunde, beträgt 

die Beschleunigung 0 g. Schwerelosigkeit also, bei der al

les umherschwebt. Mein erster Gedanke war, ob ich unter 

diesen Umständen überhaupt arbeiten könne. Natürlich 

sind wir auf diese Situation vorbereitet, dennoch ist es 

etwas Neues. Wir realisieren dann aber relativ schnell, 

dass wir fast normal funktionieren und auch hier produktiv 

sein können. Die ersten Minuten waren schon beeindru

ckend. Wenn man aus dem Fenster schaut, merkt man 

erst, wie schnell man sich bewegt. Dies kann man nur vi

suell wahrnehmen, weil alles um einen herum völlig still ist. 

Es ist ein sehr emotionaler Moment und ein völlig neues 

Gefühl. In der ersten Nacht schläft man nicht so gut. Aber 

bereits am nächsten Morgen beginnt der Arbeitsalltag.

Frage: Sie waren auch auf Einsätzen ausserhalb des 

Raum schiffs, um Reparaturarbeiten am HubbleTeleskop 

durchzuführen. Auch «Business as usual»?

Wenn man die Grenzen der Mensch heit 
überwinden möchte, darf man nicht 
zu viel nachdenken.

neucomagazin   |   13
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1 Fantastische Farbigkeit 

durch lo.nely LEDStrahler 

in 3000 Kelvin

2 Akzentuierte LivingSzene

3 Gezielte Lichtführung auf 

einzelne Objekt

1

2

3

Historisch, ästhetisch 
und denkmalgeschützt.

Showroom teo jakob im Löwenbräu Zürich

03
Im Zuge seiner Kompromisslosigkeit streicht er gleich das 

«H» aus seinem Namen, verwendet nur noch die Kurzform, 

setzt auf Kleinschreibung sowie serifenlose Gebrauchs

schrift – und teo jakob als Marke ist geboren. Handfest 

sind auch die vielen seit Beginn und bis zum heutigen Tag 

bestehenden Handelspartnerschaften mit führenden in

ternationalen Kollektionen. Angesprochen sind sowohl 

Geschäfts als auch Privatkunden. Sie finden Design

möbel und Innenarchitektur für gehobene Ansprüche in 

zehn Showrooms schweizweit. Der neuste wurde an

fangs März 2013 im geschichtsträchtigen Löwenbräu

Areal in Zürich eingerichtet.

Weniger ist mehr
Das LöwenbräuAreal ist ein idealer Ort für teo jakob. 

Der historische und denkmalgeschützte (Backstein)Bau 

betont das Ästhetische, Qualitative sowie Elegante wir

kungsvoll. Der Showroom ist Inspiration pur und hebt sich 

nur schon durch die massiven, tragenden Stahlsäulen ab. 

Die gelungene Auswahl und das harmonierende Zusam

menspiel der Ausstellungsobjekte runden das emotionale 

Einkaufserlebnis ab. Beinahe. Denn der Funken zur Inspi

ration, Harmonie und Emotionalität springt erst mit dem 

passenden Licht richtig über. 

Wirkungsvoll ist daher auch die Lichtinszenierung. In enger 

Zusammenarbeit mit Neuco entschied man sich für LED

Strahler der Produktfamilie lo.nely. Vielerorts wird der 

Decke zu wenig Beachtung geschenkt, hier jedoch ist sie 

augenscheinlicher Bestandteil der Architektur und Integ

rationselement. Die sparsamen schwarzen LEDStrahler 

sind an gleichfarbenen Stromschienen von der Decke ab

gependelt und bilden so eine harmonische Einheit zur 

historischen Bausubstanz.

Verschiedene Objekte, Formen, 
Farben, Materialien und Inszenierun
gen in Einklang zu bringen, ist eine 
Herausforderung für das Lichtkonzept. 
Eine reiche Firmengeschichte, ein 
denkmalgeschützter Bau und viel 
Avantgarde machen das Ganze 
nicht einfacher. 

Theodor Jakob klopfte 1950 den Staub aus des Vaters 

Polster und Tapeziergeschäft und setzte den nostal

gischen Heimatstil kompromisslos vor die Türe. Und mit 

dem Schlüssel zur Avantgarde wurde sie für immer abge

schlossen. Mit modernen, funktionalen Möbelstücken, 

BauhausIkonen sowie extravaganten DesignObjekten 

aus Skandinavien und Italien wurde Jakob zum Vorbild der 

Schweizer Wohnkultur. Sein Name steht seither für Ästhe

tik, Qualität, Geradlinigkeit, Eleganz und Funktionalität.
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Weshalb man sich für diese ausdrucksstarke Variante ent

schieden hat, erklärt Roger Bless, Ausstellungsarchitekt 

bei teo jakob: «Gründe dafür sind in den hohen Räumen 

und in den verschiedenen Ausstrahlcharakteristiken zu 

finden. Überzeugt hat sie uns aber auch deshalb, weil man 

mit einer zurückhaltend berechneten Anzahl Schienen und 

Strahler perfekte Lichtverhältnisse schafft. Dazu gehört 

nicht nur das Design, sondern vor allem die Lichtqualität. 

Wir arbeiten mit verschiedenen Objekten, Materialien und 

Strukturen, da muss die Farbwiedergabe hoch sein, die 

Brillanz stimmen.»

Jürg Hasler, Lichtberater bei Neuco, ergänzt: «Es sind ins

gesamt 50 Strahler, allesamt in LED und mit der neusten 

Technologie, der DALISteuerung, ausgestattet. Je nach 

Szenario lässt sich jeder einzelne Strahler elektronisch, 

einfach und schnell ansteuern. Bei der Ausleuchtung der 

Objekte ist die Flexibilität zentral.» Weitere Fürsprecher 

für das Lichtkonzept seien die tiefen Wartungskosten, die 

hohe Farbwiedergabe sowie die lange Produktlebens 

dauer und Garantieleistung. Sicher ist auch der Vorteil aus 

schlaggebend, dass LED keine Direktwärme ausstrahlt, 

im Gegensatz zu Halogenleuchten, sowie die Service

bereitschaft vonseiten Neuco.

Linien, Formen und Farben im Einklang
Letzteres ist ein nicht zu unterschätzender Vorteil, denn 

welcher Kunde oder Besucher möchte schon schweiss

gebadet die Ausstellung verlassen. «Das optimale Licht 

ist massgebend für die richtige Atmosphäre. Es erhöht 

einerseits den Wohlfühlfaktor und bringt anderseits die 

gewünschte Harmonie in Linien, Formen sowie Farben», 

so Roger Bless. Er erklärt weiter: «Begünstigend für eine 

bestmögliche Inszenierung ist aber auch die Architektur 

respektive der geringe Einfall an natürlichem Licht, zu

mal man so nicht den überraschenden Launen der Natur 

ausgesetzt ist.»

Die rund 550 Quadratmeter grosse Fläche lädt zum Ver

weilen ein, ist angenehm beleuchtet und beinhaltet vom 

«Licht zur Orientierung» über das «konzentrierte Licht» 

bis hin zum «brillanten Licht» alle drei Grundkomponenten 

für eine ausgewogene Lichtstimmung. Der Showroom 

im Kreis 5 ist der zweite Standort in Zürich, und zusammen 

mit der Geschäftsstelle in der Mühle Tiefenbrunnen ist 

teo jakob in der Stadt strategischgeschickt angesiedelt. 

Eine Taktik, die sich bewährt und selbst in dieser Hinsicht 

verdeutlicht, dass Avantgarde auch ohne H sehr schön ist.

4 Weisse Keramik in LEDLicht 3000 Kelvin

5 Blendfrei und wohnlich

4
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Interview

Kleiner Sehrest, grosse Taten.

Frage: Ist es gegenüber einer geburtsblinden Person 

von Vorteil, dass Sie von Klein auf noch sehen konnten und 

«erst» im Laufe der Jahre das Sehvermögen – bis auf ein 

Prozent – verloren haben?

Antwort: Ich denke schon. Die geburtsblinde Person hat 

zwar keinen sogenannten VorherNachherEffekt. Sprich, 

sie kennt den Verlustschmerz des Sehvermögens nicht. 

Dafür aber habe ich durchaus ein abstraktes Vorstellungs

vermögen und weiss zum Beispiel, was ein Brückenkopf 

ist oder weshalb man ihn so nennt. Bei Diskussionen im 

sozialen Umfeld kann ich so auch viel besser mitreden. 

Und in meinen Träumen sehe ich übrigens gut, da fahre 

ich oft Auto. Bisher sogar unfallfrei (lacht).

Frage: Schalten Sie als erstes das Licht an, wenn Sie 

abends nach Hause kommen und es draussen dunkel ist?

Antwort: Nein, nein, nur nicht das Licht einschalten. Das 

würde mich mit meinen an die Dunkelheit draussen und 

im Treppenhaus gewöhnten Augen nur schauerlich blen

den. Meine Augen sind nicht mehr sonderlich anpas

sungsfähig und ob des sehbehinderungsbedingt vielen 

Streulichts oft geblendet. Zuweilen schalte ich es sogar 

aus, wenn es von meiner normal sehenden Frau her noch 

eingeschaltet war.

Frage: Was ist für Sie das optimale Licht?

Antwort: Ganz wichtig ist für mich eine indirekte Beleuch

tung, die hell ist und Schatten freimacht. Ich muss das 

Licht dimmen können und vor allem darf es nicht blenden. 

Es ist aber nicht so, dass ich durchs Geblendetsein weni

ger sehe, sondern viel mehr, dass es weh tut.

Gerd Bingemann spricht mit Enthu  
si asmus und Offenheit über seine 
Sehbehinderung. Der studierte Jurist 
und Musiker sorgt dabei für Licht    
blicke – und erklärt zudem, wie er bis 
vor zwei Jahren noch Ski gefahren 
ist. Situationsecht wird das Interview 
mit verbundenen Augen geführt. 
Doch lesen Sie selbst.

Mit verdeckten Augen taste ich mich entlang der Wand 

und suche blind, aber auch vorsichtig den Platz, an dem das 

Interview stattfindet. Auf gleicher Augenhöhe begegne ich 

Gerd Bingemann, Jurist, Musiker und Interessenvertreter 

beim Schweizerischen Zentralverein für das Blindenwesen 

SZB. Ich beginne mir den Raum vorzustellen, die Möbel, 

die Farben, nehme unterschiedlichste Geräusche wahr, 

wähne mich wie in einem FantasyFilm, und kaum habe ich 

mich nur annähernd orientiert, bin ich mitten im Gespräch.

Kommentar: Herr Bingemann, es ist sehr ungewohnt, 

das Gegenüber nicht zu sehen.

Antwort: Das glaube ich Ihnen gerne. Sie werden feststel

len, dass Sie zuerst kleine Dinge wahrnehmen und daraus 

das grosse Ganze zu erahnen versuchen. Genauso geht es 

den Blinden, während normal Sehende zuerst das grosse 

Ganze sehen und erst dann Details ausfindig machen.

Frage: Das bringt mich gleich auf die Frage nach der 

«political correctness». Redet man vom Blindsein oder von 

einer Sehbehinderung?

Antwort: Beides ist richtig, solange Sie nicht nur «Blin

der» sagen, sondern von einer blinden Person reden. 

Schlimm finde ich aber, wenn von einem Sehgeschädigten 

die Rede ist. Da habe ich, speziell als Mitarbeiter einer 

Dachorganisation, jeweils das Gefühl, ich hätte einen 

Dach schaden. Wir sind ja allesamt Menschen.

In meinen Träumen sehe ich 
übrigens gut, da fahre ich oft Auto. 
Unfallfrei sogar.
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Antwort: In der Tat. Struktur ist ein Muss. Improvisieren 

kann ich nur mit meiner Musik, das ist mein Ventil. Da 

wechsle ich laufend von der Gitarre zum Bass, vom Bass 

zum Klavier – und kann dabei wild drauflosspielen. An

sonsten muss ich mich in Strukturen einbinden, kalkulie

ren, berechnen. Ich kann nur finden und mir nicht erlauben, 

zu suchen. Zu Hause etwa ist alles am selben Platz, damit 

ich zurechtkomme. Meine Frau und ich haben für gemein

sam benutzte Sachen definierte Plätze. Im Zug sitze ich 

nah bei der Türe, um ohne Probleme wieder rauszukom

men. Dabei achte ich auf die Durchsagen und versuche, an 

den Fahrgästen so gut wie möglich vorbeizukommen. Am 

Ende aber bin ich froh über Strukturen, kann ich mit deren 

Hilfe doch in einigen Bereichen selbständig agieren.

Kommentar: Ein hoher Preis für ein Minimum an Selb

ständigkeit.

Antwort: Stimmt. Denn zur Struktur und Organisation 

kommt auch noch Vertrauen dazu. In meinem Leben ist das 

enorm wichtig. Auskünfte, seien es nur schon Fahrplan

informationen, müssen stimmen. Ich muss darauf bauen 

können. Sonst wäre ich immer wieder aufs Neue verloren. 

Aber in der Tat ist es ein wenig paradox: Um eine gewisse 

Kontrolle zu gewinnen, gebe ich gleichzeitig Kontrolle ab.

Frage: Welcher Sinn ist bei Ihnen am stärksten trainiert?

Antwort: Ich verlasse mich vor allem auf meinen Gehör

sinn. Den grössten Teil meines Lebens bin ich nun sehbe

hindert beziehungsweise inzwischen praktisch blind und 

deshalb geübt, richtig hinzuhören. Es ist nicht so, dass ich 

besser höre als sonst jemand, nur aber geht meine Wahr

nehmungsleistung bis zu 80 Prozent oder mehr über das 

Gehör. Dadurch bin ich – wie gesagt – akustisch geübter.

Antwort: Warmes und gedämpftes Licht empfinde ich als 

angenehm. An meinen Mikrofonständern hatte ich früher 

zusätzliche Lichtspots, die meine Tastatur beleuchteten, 

um das Schwarz vom Weiss unterscheiden zu können. 

Diese waren gelb, rotes Licht hat weniger gebracht.

Frage: Und wie riecht für Sie Licht?

Antwort: Ich denke jetzt gleich an Sonnenlicht. Es riecht 

klar, frisch, vielleicht sogar ein Stück weit wie Veilchen. 

Etwas Liebevolles, das auch Süsses beinhaltet. 

Frage: Inwiefern ist es anstrengend, sich den ganzen Tag 

auf Geräusche verlassen zu müssen?

Antwort: Gute Frage. Über das Gehör nehme ich eine 

schöne Anzahl an Eindrücken auf, ich empfange ungefiltert 

alles um mich herum. Wenn man das Umfeld mit den 

Augen wahrnimmt, kann man sich spezifisch fokussieren 

und Unnützes ausblenden. Erschwerend kommt dazu, 

dass bei mir jeder Schritt mit Bedacht geplant ist. Vorsicht 

und Konzentration sind meine steten Wegbereiter. Richtig 

erholen oder abschalten ist erst in den eigenen vier Wän

den möglich.

Frage: Wie spüren Sie LEDLicht respektive wie haben 

Sie den anhaltenden LEDTrend mitbekommen?

Antwort: Mein Taschenrechner in der Schule hatte ein 

LEDLeuchtDisplay. Später dann entdeckte ich LED

Leuchten und empfand sie vorerst nicht sonderlich 

leuchtstark. Dies hat sich inzwischen geändert. Spüren 

kann ich es nur bedingt. Ich merke die fehlende Wärme, 

was als sehbehinderter Leser allerdings angenehm ist. 

Früher musste ich mit der Nase ans Lesegut und mit der 

Schreibtischlampe ganz nahe an den Kopf, was mir ab und 

zu auch mal eine kleine Brandblase eingebracht hat. So 

etwas dürfte mir mit LED nicht mehr passieren.

Frage: Um den Tag zu meistern, ist Ihr Leben zu 100 Prozent 

strukturiert. Davon abzuweichen, könnte folgenschwer sein. 

Nicht?

Bei Gerd Bingemann, Jurist und Musiker, haben im 

Laufe der ersten Primarschuljahre blinde Flecken auf 

der Netzhaut eine starke Sehbehinderung hervorgeru

fen. Sein Sehrest beträgt heute gerade noch knapp 

ein Prozent. Seit dem Abschluss seines Jurastudiums 

an der Hochschule St. Gallen 1987 arbeitet Gerd 

Bingemann – neben seinem Engagement als Musiker 

in diversen Formationen und als Komponist und Ar

rangeur für diverse Projekte – beim Schweizerischen 

Zentralverein für das Blindenwesen SZB. SZB ist die 

Dachorganisation von über 50 Institutionen in der 

Schweiz, die sich mit blinden, sehbehinderten und 

taubblinden sowie hör /sehbehinderten Menschen 

befassen. Gerd Bingemann ist seit 1990 verheiratet.

Weitere Informationen finden Sie unter:

www.bingemann.ch

www.szb.ch

Gerd Bingemann (53)

Frage: Bleiben wir beim Thema Licht. Welche Lichtblicke 

erhellen Ihr Leben?

Antwort: Sicherlich die Hochzeit mit meiner Frau Ursula 

im Jahre 1990; sie ist der wichtigste Mensch in in mei

nem Leben geworden. Dann gehört auch die Musik als 

persönliche Ausdrucksform dazu, durch sie werden mir 

viele soziale Türen geöffnet. Zudem kann ich mit dieser 

Form von Kunst etwas zurückgeben oder beitragen und 

bin nicht immer der hilfsbedürftige Blinde. Darüber hin

aus: Stärkend und Halt gebend ist für mich sicher der 

Glaube an Jesus Christus. Nie vergessen werde ich aus

serdem den RomanéeCanti. Dieser exklusive Rotwein 

aus dem Burgund trank ich zusammen mit meinen Eltern, 

als ich die Matura bestanden habe. Eine extreme Gau

menfreude! Ich kam also schon relativ früh auf den Ge

schmack (lacht). Doch nicht nur der Wein, auch der Sport 

ist in meinem Leben elementar. Ich bin bis vor zwei Jah

ren sogar noch Ski gefahren. Sie müssen sich das etwa 

so vorstellen: Ich fuhr meiner dunkel gekleideten Frau hin

terher, welche mir immer wieder Kommandos zurief – und 

beide mit einem Glöckchen am Skistock. Wir mussten 

schliesslich auffallen und auf uns aufmerksam machen – 

ansonsten wäre man uns eher dazwischen gefahren.

Frage: Ein zum Schnee kontrastierendes Tenue und zwei 

Glöckchen reichen dazu aber wohl kaum? Wie findet man 

sich auf der Skipiste zurecht?

Antwort: Wir sind zum Beispiel nie an den reich bevöl

kerten Samstagen oder Sonntagen in die Berge gefahren. 

Wir verbrachten jeweils eine ganze Woche an Ort, gingen 

jeden Tag auf die gleichen Pisten, übten fleissig und ge

wannen dadurch Sicherheit. Mit der Zeit kennt man die 

Topografien beinahe auswendig und orientiert sich daran. 

Auch trugen wir eine Startnummer auf uns, einfach mit 

der Aufschrift «Blind» anstelle von Zahlen. So erkannten 

uns Aussenstehende und wussten, dass wir zusammen

gehören. Unser Partnerlook war übrigens schwarz, denn 

auf der weissen Piste sah ich meinen «schwarzen Cursor» 

zuweilen noch knapp und folgte diesem. Und mit der Zeit 

habe ich festgestellt, dass ich mit meinen kurzen Schwün  

gen im Korridor der ausladenderen Schwüngen meiner 

Frau akustisch folgen kann.

Frage: Haben Sie sich auch am Licht oder besser gesagt 

an der Helligkeit orientiert?

Antwort: Ja. Gerade an schönen Sonnentagen akzentuiert 

sich der Kontrast vom Schneeweiss zum Kleiderschwarz 

am stärksten – allerdings gab es bei den umso stärkeren 

Wechseln von Licht und Schlagschatten auch die grösse

ren Probleme ...

Frage: In welcher anderen Situation helfen Ihnen gewisse 

Lichtverhältnisse?

Antwort: Vor allem abends, wenn Strassenlaternen leuch 

ten und dadurch spezielle Konturen sichtbar werden. Ich 

erkenne in solchen Situationen den TrottoirRand besser. 

Oder wenn es am Abend regnet und Strassen laternen 

beleuchten einen Zebrastreifen. Speziell auf dem dann 

besonders dunklen Asphalt hilft mir das. Beim Hauptbahn

hof Zürich beleuchtet ein Neonleuchtband den hellen 

Granitstreifen beim dunklen PerronRand für mich optimal 

kontrastierend.

Frage: Weg vom Draussen und hin zum Inneren. Wie 

sieht die Lichtinszenierung aus, wenn Sie auf der Bühne 

Musik machen?

Für mich riecht Sonnenlicht 
nach Veilchen.
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Luzerner Grand Hotels herumtrieben. Und William Turner 

sowie Friedrich Schiller dank der Inspiration durch den Lake 

Lucerne (wie ihn lieblos das touristische Ausland nennt) 

kulturelle Glanzstücke erschaffen haben. Weniger glaub

haft tönt die nächste Geschichte, eine Sage, dass in den 

Höhlen des Pilatus ein Drache sein Unwesen getrieben 

haben soll. Heute jedoch ist Luzerns Hausberg ein Goldesel. 

 

Bei der Ankunft mit der «Saphir» am Bahnhofquai emp

fängt mich das von Jean Nouvel entworfene und mit einem 

einzigartigen Konzertsaal ausgestattete KKL in seiner gan

zen Dimension. Über die Holzbrücke – die abends mit ihrer 

wundervollen Beleuchtung die Silhouetten ihrer Besucher 

in zart schimmerndem Gegenlicht erstrahlen lässt – drängt 

mich der Hunger ins angrenzende Bistro Luz. Kein Drache, 

dafür Feinstes vom Grill. Unter freiem Himmel, direkt am 

Wasser, lasse ich mich dann auch noch von der Rumkarte 

mit ihren Geschichten über karibische Lebensfreude ver

führen. «Cuba libre!» – proste ich mit perlenden Augen den 

Gästen neben mir zu. Doch die Bahn kennt kein Pardon, und 

deshalb heisst es nach einem schönen Tag: Ab nach Hause.

Autor: Sascha Völki, Art Director bei walder,werber

Mit verlockenden Badeplätzen, an denen sich Einheimische 

neben in Ahornblätter gekleideten AdonisBronzefiguren 

auf saftigem Kurzschnittgrün von ihrer besten Seite zei

gen. Daraufhin, erst eben vorbei am Casino, sticht mir am 

Schweizerhofquai Max ins Auge. Respektive in die Nase.

Der neue Luzerner Inbegriff für KakaoGenuss heisst Max 

Chocolatier. Sein Interieur: eine Kombination aus warmer 

Eiche, kühlem Valser Granit und duftender Lichtstim

mung. Die zauberhaften Verkäuferinnen erklären mir die 

Wichtigkeit von regionaler BioProduktion und internatio

naler Nachhaltigkeit; die Herstellungsart Ganash mit na

türlichen Süssstoffen und original Kakaobutter. So viel zur 

Kopfnahrung. Praktisch erlebt meine Zunge einen weite

ren Höhe punkt ihres Lebens. Die von Hand und mit Liebe 

durch kreative und erfahrene Chocolatiers hergestellten 

SchokoladePreziosen, Dragees und Patisserien sind ein

fach zauberhafte kulinarische Perlen. Ich fühle mich im 

siebten Schokoladen himmel.

 

Doch genug geträumt. Visàvis, beim Schwanenplatz, 

macht nämlich der Schwan den Pfau. Und 5 Dampfschiffe  

und 15 Motorschiffe hupen für Gäste um die Wette. Ich 

entscheide mich für «Saphir» – das neue futuristische Cüpli 

Kursschiff mit exzellenter Reelingbeleuchtung und Cab

rioletDach. Die einstündige Rundfahrt mit Yachtfeeling 

erstrahlt in kristallinem Licht. Kein Wunder, «Saphir» stammt 

aus der Feder eines erfahrenen Schiffdesigners und wurde 

in der haus eigenen Schiffswerft gebaut. Die kostenlose 

AudioTour verspricht Aufklärung in elf Sprachen. Und wie. 

Ich weiss jetzt, dass sich Sissi und Rachmaninow in den 

2
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1–2  Raiffeisenbank Bahnhofstrasse, NeucoLichtwerkzeuge 

3 Embassy Yewels, Kapellplatz 12, NeucoLichtidee

4 Boutique Vacheron Constantin, Kapellplatz 10, NeucoLichtidee

5  Erlebnislounge Filmtheater Luzern, NeucoLichtwerkzeuge

6 «Saphir»Panoramayacht, NeucoLichtwerkzeuge

7 Max Chocolatier, SchweizerhofQuai 2, NeucoLichtidee

Licht für Luxusorte:

1

6

kulinarische Perlen
kristalliner Brückenschlag

Vorzeige-«Saphir»

 Der gewiefte Perlenjäger 
von Luzern.

Geblendet vom fürstlichen Prunk, lasse ich mich nebenan 

auch noch bei den Königlichen verführen, in der Boutique 

Vacheron Constantin. Wow! Die Raumgestaltung avantgar

distisch, das LichtAmbiente in warmes Beige getaucht. 

Bücher aus Pionierzeiten und Nachbildungen von legen

dären Uhrwerken posieren in dunklen EdelholzRegalen. 

Die kaufwillige chinesische Oberschicht ist gerade in 

«ImportVerhandlungen» verstrickt. Man weiss hier um das 

Renommée der 1755 gegründeten und ältesten durchge

hend geführten Uhrenmanufaktur der Welt. VacheronKun

den geniessen unter Kennern höchsten Status, versichert 

man mir hier. Zwischen 17 000 bis etwa 2 Millionen Fran

ken werden für eine Vacheron Constantin ausgegeben. 

Der RollsRoyce unter den Uhren. Doch zurück in die Re

alität, die Reise muss weitergehen, der Stadtbus «fliegt» 

mich ab Luzernerhof in fünf Minuten zum Verkehrshaus.

Das Verkehrshaus ist nicht nur für Kinder ein Highlight. Den

noch ist es mir mehr nach Kino. Grosses Kino. Das inte

grierte Filmtheater Luzern hat mit der grössten nationalen 

Leinwand nichts an Anziehungskraft verloren. «Flight of the 

Butterflies» entpuppt sich als Perle der Natur. Eine Perle für 

18 Franken. Und in 3D. Die einzigartige Doku ist eine herzer

wärmende Geschichte über die wundersame Verwandlung 

der MonarchenSchmetterlinge sowie die Entdeckung ihres 

Flugwegs über 4000 Kilometer von Nordamerika bis nach 

Mexiko. Nach diesem gewaltigen FlügelschlagEpos gönne 

ich mir nun eine Pause und einen Hot Wrap in einem der bun

ten DesignerFilzstühlen der in warmes Erlebnislicht gebette

ten BesucherLounge. «Da isch Poulet drin, chli rassig u mit 

Peperoni», erklärt mir das sympathische «Merzenspriggeli»

Gesicht hinter der Kasse. Übrigens: «Die Nase», «Tosca», 

«Spartacus» heissen nur einige der internationalen Opern so

wie BallettAufführungen, die im Filmtheater als Direktüber

tragung live aus der New Yorker MetropolitanOpera und 

dem Moskauer BolschoiBallett erlebt werden können. Doch 

dies nur am Rande. Den Weg zurück ins Zentrum geniesse 

ich flanierend dem GeneralGuisanQuai entlang am See. 

Als Abenteurer wandle ich auf Neuco’s 
Spuren durch die Stadt und entdecke 
dabei kostbare Lichtperlen. 

Vor der Raiffeisenbank an der Bahnhofstrasse in Luzern 

thront ein schön restaurierter Mercedes 250 CE Automa

tic. Aus den heruntergelassenen Fensterscheiben guckt 

mit treuen Hundeaugen ein Jack Russell. Bissig ist er wohl 

nicht, trotzdem schleiche ich mich vorsichtig vorbei und 

stehe direkt vor der Bank in Sicherheit – durch die Tür und 

hinein ins Finanzreich. Die moderne Innenraumgestaltung 

mit viel Weiss, die in wechselnden Farben hinterleuch 

tete Wand sowie die Empfangs und BeratungsKorpora 

mit Unterlicht wirken äusserst einladend. Das warme 

Nussbaumparkett und die hellgrünen LoungeSessel laden 

ebenso ein, trotzdem setze ich mich nur kurz hin, lasse die 

Atmosphäre wirken – und begebe mich auf die Suche nach 

anderen Luzerner Perlen.

 

Der Weg führt über die knarrende Kapellbrücke, wo 

mich das Funkeln im Schaufenster von Embassy Yewels 

am Kapellplatz magisch anzieht. Soll ich rein, soll ich nicht 

rein? Und schon eröffnet mir der SicherheitsPortier freund

lich eine neue Welt des Luxus. Das Interieur ist dezent 

exklusiv. Die herrlich ausgeleuchteten Vitrinen mit Uhren 

und Schmuck von IWC über Piaget bis Bulgari und Pomel

lato faszinieren. Beim Anblick eines grossen grünen Sma

ragdes funkeln meine Augen. Luxus für jeden Geschmack, 

von trendig bis klassisch. Der Geschäftsführer sei Gemmo

loge – schwärmt mir die charmante Verkäuferin vor – und 

kaufe auch selber grosse Edelsteine ein, um sie in der 

hauseigenen Manufaktur zum Objekt der Begierde werden 

zu lassen. Ein Diamant berührt das Herz der Frau. Sagt 

man. Ich sage mit schwerem Herzen: «Uf wiederluegä».

Stadtlichter

05
Hochweisse Finanzinsel

Magische Monarchen

Grüner Smaragd

königliche Zeit
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06Kunst 
als Alleinstellungsmerkmal.

Sichtwechsel

Arbeiter, Visionär und Künstler – 
Richard Präger lebt und liebt seinen 
Beruf. Kein Wunder, entsteht doch 
durch diese Symbiose eine beeindru
ckende Architektur. Nein, Kunst. 
Mit seinen kreativen Bauwerken sorgen 
er und das Team der werkhof AG 
für Aufmerksamkeit und fasziniert 
unser Auge. Aber die Kunst am Bau 
kann noch viel mehr. 

Kunst, ein äusserst weitläufiger Begriff, ist längst dem 

Galeriedasein entwachsen. Und hat sich inzwischen in 

viele Bereiche ausgedehnt. So ist sie oft auch das Fun

dament der Architektur – zumindest bei der werkhof AG. 

Richard Präger nennt es die «Kunst am Bau». Der gross 

gewachsene Familienvater aus Zürich ist hierzulande 

ein profunder Kenner der Branche und Mitbegründer des 

innovativen Architekturbüros werkhof AG in Zürich. Das 

Unternehmen steht für das interdisziplinäre Zusammen

spiel von Architektur, Innen architektur und visueller Kom

munikation. Virtuos ver wischt es dabei die Grenzen der 

zweiten und dritten Dimension zu einem Grossen und 

Ganzen. Die werkhof AG konzipiert, gestaltet und reali

siert neue Bauwerke und Innenausbauten – sowohl für 

den privaten als auch für den öffentlichen Bereich. Er

gänzt wird das umfangreiche Leistungsportfolio durch die 

Planung von Renovationen und Umbauten sowie durch 

die Entwicklung von differenzierten Kommunikations

mitteln und Corporate Design.

Frage: Herr Präger, erklären Sie uns Ihre Aufgabe in einem 

Satz.

Antwort: Unsere Aufgabe besteht darin, Räume zu 

schaffen, wo jeder bereit und fähig ist, seine Fantasie zu 

entfalten und diese mit seinem Umfeld unzensuriert aus

zutauschen.

Frage: Sie sorgen mit Ihren Werken für schweizweite Auf 

merksamkeit und sind mit Ihrem Architekturbüro selber  

unscheinbar im, zugegeben, angesagten und trendigen 

Stadt kreis 5 in Zürich angesiedelt. Ein Bruch, der befruchtet?

Antwort: Wissen Sie, hier in der Stadt ist und bleibt un

sere Basis. Der noch immer bestehende IndustrieChic 

motiviert uns und erdet uns gleichzeitig. Auch das Kunter

bunt der Anwohner und Arbeitenden passt perfekt ins Bild.

Frage: Ok, dieses perfekte Bild kann man sich selber 

schaffen. Wie aber schafft man das perfekte Kundenergeb

nis? Immerhin zählt da ja nicht nur der eigene Anspruch.

Antwort: Sie haben recht. Doch auch wenn mehrere An

sprüche zusammenkommen, ist das perfekte Kunden

ergebnis keine Utopie. Nämlich genau dann, wenn Projekt 

und Kunde exakt zu einem passen. Erst durch eine offene 

und ehrliche, mitunter sehr enge Zusammenarbeit erreicht 

man das Optimum. Sicherlich, es kann dauern bis man 

soweit ist. Wir haben uns inzwischen einen Status erarbei

tet, der es uns erlaubt, nebst dem Monetären vor allem 

auch auf das Menschliche zu fokussieren. 

Frage: Stichwort Neuco. Ich schliesse daraus, dass die 

werkhof AG nicht erst seit gestern mit dem Lichtspezia

listen zusammenarbeitet.

Antwort (lacht): Das kann man wohl so sagen. Wir arbeiten 

schon seit 22 Jahren erfolgreich zusammen. Und 22 Jahre 

sind noch lange nicht genug.

Frage: Was konkret schweisst beide derart stark zu

sammen?

Antwort: Wir wissen inzwischen, was wir voneinander 

erwarten können. Aus unserer Sicht ist es zum einen die 

immer hohe Qualität, die verlässliche Brillanz. Zum andern 

sind es die Beratungskompetenz, kurzen Lieferungs, Mon

tage und Reparaturzeiten. Kurzum, mit Neuco kriege ich 

Knowhow, das am Ende zur besten Kundenlösung führt.

Frage: Kunst am Bau betrifft ja immer mehr auch Unter

nehmen aus der Privatwirtschaft? Was erhofft sich eine 

Firma davon?

Antwort: Sie möchten sicherlich etwas Andersartiges 

haben, das einerseits zu ihnen passt und gleichzeitig ein

ladend wirkt. Je nach Unternehmen oder Branche schärft 

oder, besser gesagt, akzentuiert Kunst am Bau das Allein

stellungsmerkmal – und wird dadurch zu einem visuellen 

und atmosphärischen Erfolgstreiber.

Frage: Konstantin Stanislawski, Mitbegründer und Direktor 

des Moskauer Künstlertheaters, sagte einst zu Lebzeiten, 

man solle die Kunst in sich lieben, nicht sich in der Kunst. 

Ist dies auch Bestandteil Ihres Erfolges? 

Antwort: Ja, so sehen wir das. Denn unser Kunde muss 

schliesslich damit leben können. Er soll sich wohlfühlen, 

identifizieren und Freude haben, sich darin zu bewegen. 

Dies gilt wiederum auch für seine Kunden und Mitarbeiter. 

Wenn dem so ist, dann haben alle etwas davon. 

Das perfekte 
Kundenergebnis 
ist keine Utopie.
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Kunst – immer wieder neu erfinden.

Kunst am Bau

Ein Comic-Held als Vorbild.
Die Kunst im LoungeBereich der RM IT Professional 

Resources AG besteht mit drei raumhohen Bildern und 

einem schwebenden Objekt aus insgesamt zwei Teilen. 

Das Gesamtwerk wurde in Anlehnung an verschiedene 

BatmanEpisoden entwickelt, nicht an die Figur selber, 

sondern aber an die Auseinandersetzung mit der Dualität 

als solche.

Das Ziel sei gewesen, am Ende Dynamik mit Eleganz zu 

verbinden, das Unerwartete, bestenfalls das Irritierende 

zu schaffen. Das mit der Moderne verschachtelte Design 

erscheint schwer, ebenso solid. Und trotz mehrheitlich 

schwarzen Oberflächen wirkt es nicht erdrückend. Das 

schwebende Objekt, dessen Lichtreflexion von grosser 

Wichtigkeit ist, dient als Kontrapunkt. Obwohl es keine 

Leuchte ist, meinen viele, es beinhalte Leuchtkörper. 

So arbeitet man gerne daheim.
Behaglich erscheint sicherlich auch das «Home Office der 

etwas anderen Art». Das private Büro eines PrivateEquity

Gesellschafters teilt sich in mehrere Räume, wobei jeder 

für sich schon ein eigenes Highlight darstellt, aber in Kom

bination noch mehr faszinieren kann. Es sind ein Arbeits

raum mit massivem Holztisch, der zum Arbeiten wie auch 

für Meetings genutzt wird, ein Bibliotheksraum mit fest

eingebauten Sofas, einem Monitor in der Bücherwand und 

einem Wolkenbild an der Decke.

Das allgemeine LEDLicht über dem Arbeitstisch wird er

gänzt durch randlos eingesetzte Wallwasher. Diese wie

derum strahlen die gepolsterte Rückwand sowie das frei 

schwebende Kunstobjekt an. Für dieses Licht kommen 

HalogenLeuchten zum Einsatz. Ergänzend dazu beinhaltet 

die Inszenierung Richtstrahler für die Wandbilder, Down

lights zur Ausleuchtung der Bücher sowie ein freistehen

der Bodenstrahler für das Akzentlicht.

Drei völlig unterschiedliche Kunden, 
drei völlig unterschiedliche Ausgangs
situationen. Und ein Ergebnis, 
das alle begeistert.

Banken, Versicherungen, Werbeagenturen, Reisebüros, 

Institutionen der öffentlichen Hand, Restaurants, Kleider

boutiquen, Technologieunternehmen – die werkhof AG 

arbeitet für verschiedenste Auftraggeber aus unterschied

lichsten Bereichen. Und dazu gehören auch Recruiting

firmen, Privatbüros oder Transportunternehmen. Letztere 

drei, RM IT Professional Resources AG, das Home Office 

eines namhaften PrivateEquityGesellschafters und die 

Planzer Transport AG, stehen ganz im Zeichen von «Kunst 

am Bau». Sie bestechen allesamt auf ihre eigene Art.

07

Meetingroom mit fantastischem Raumgefühl 

in ehemaligem Getreidesilo
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Ein architektonischer Höhenflug.
Für besondere Faszination sorgt der neue Sitz der Planzer 

Transport AG in Conthey (Wallis) mit einem ganz ausser

gewöhnlichen Bauelement. Der neu konzipierte Konfe

renzraum des Unternehmens befindet sich auf halber 

Höhe inmitten eines originell umfunktionierten Getreide

silos. Anfangs sollte daraus eine Bar entstehen. Doch 

eingekesselt von Bergen, ummantelt von Industriefirmen 

und in direkter Nähe eines Militärflugplatzes hat man die 

ursprüngliche Idee des Inhabers rasch beiseite gelegt. 

Und es hat sich ausgezahlt. Der neue Sitz der Planzer 

Transport AG verdeutlicht dies eindrucksvoll. Die grösste 

Herausforderung dabei war, wie man einen eher sakral 

anmutenden Bau zum Leben erwecken kann – einen 

Silo turm mit wenig direk tem Tageslicht und mit unvor

teilhaften Ausmessungen.

Doch nach einigen Berechnungen und Überlegungen ging 

dem Architekturbüro ein Licht auf und sie entschieden 

sich für ein Sitzungszimmer der modernen Art. Links und 

rechts flankiert von zwei LastwagenTerminals. Die Auf

gabe bestand vor allem darin, den Siloturm funktional zu 

gestalten – neben aller ästhetischen Extravaganz. So wur

de unter anderem ein BetonZwischenboden eingezogen 

und der komplette Raum von den Seitenwänden abgelöst. 

Der Sitzungstisch wurde sogar einbetoniert. Vom Boden 

zur Decke beträgt die Distanz zirka 25 Meter und man 

sieht durch die Decke den Himmel. In der mittleren Raum

höhe befindet sich ein silbernes, futuristisch gehaltenes 

und sternenähnliches Kunstobjekt, das wie frei schwe

bend den Raum akzentuiert. Schnell wurde deutlich, dass 

hier das Licht noch zentraler ist als sonst. Die Zusammen

arbeit mit Neuco war beschlossen.

Das Objekt sollte mit dem perfekten Licht inszeniert wer

den. Ohne sichtbare Leuchten, sondern nur mit Lichtre

flexionen. Im Tisch versenkt sind lediglich drei Leuchten 

mit konzentriertem Licht. Mit diesem Licht wird das 

Kunstobjekt in Szene gesetzt, welches wiederum auf den 

umliegenden Wänden spannende Lichteffekte kreiert.

1 Leuchtendes Silo zur Blauen Stunde 

2 Gefühlte Dreidimensionalität

3 Spannende Reflexe

4 Raumwirkung über Flächenbeleuchtung

1 2

3

4



Die Planung einer Stadt ist eine 
komplexe und verantwortungsvolle 
Aufgabe, die auch nach Sonnen  
untergang noch kein Ende findet. 
Gerade im Dunkeln zeigen sich 
oft Schattenseiten, die aber mit 
einem innovativen Beleuchtungs
konzept ins rechte Licht gerückt 
werden können. 

«Plan Lumière» beschreibt ein umfassendes Beleuch

tungskonzept für die Stadt Zug mit der Zielsetzung, durch 

eine authentische und stimmungsvolle Beleuchtung ein 

identitätsstiftendes Nachtbild zu schaffen und die Poten

ziale des künstlichen Lichts zur Stadtbildgestaltung zu 

nutzen. Neben Orientierung, Sicherheit, Energieeffizienz 

und Lichtverschmutzung mussten vor allem auch emoti

onale Aspekte miteinbezogen werden. Die Bevölkerung 

zeigt immer mehr ein gesteigertes Bewusstsein für den 

schonenden Einsatz von Licht. Das Gremium des «Plan 

Lumière» umfasst Architekten, Stadtplaner, Politiker und 

Techniker. Die Wahl zur Konzipierung und Umsetzung fiel 

auf Neuco, die bereits schon in einigen Schweizer Städten 

exakt diese Aufgabe erfolgreich realisierte. Zusätzlich galt 

es, die perfekte Aufsatzleuchte zu finden, die sowohl den 

hohen gestalterischen Anforderungen als auch den mo

dernsten technischen Standards entspricht. Auch hier bot 

die Auswahl von Neuco die perfekte Lösung.

Die Leuchte unter den Leuchten
Die Aufsatzleuchte von Neuco scheint perfekt für den 

Einsatz im Zuger Stadtpark, wo sie nun mit 10 weiteren 

Exemplaren zuverlässig ihre Pflicht erfüllt. Die gestalteri

sche Leuchte in LEDAusführung mit anthrazitfarbenem 

Mast wirkt elegant, aber dennoch schlicht und passt sich 

ihrer Umgebung perfekt an. Die Lichtabgabe erfolgt aus

schliesslich nach unten, was hinsichtlich Lichtverschmut

zung eine Hauptanforderung erfüllt. Darüber hinaus sind 

die Lebensdauer von 50 000 Stunden und die garantierte 

Verfügbarkeit von Ersatzteilen über 20 Jahre hinweg wei

tere ausschlaggebende Argumente. Kein Wunder also, ist 

dieses Modell von Neuco nun auch im NormSortiment 

der Stadt Zug aufgenommen und kann von jeder Gemein

de ausgewählt werden.

Unser Licht – ein Entscheid der Bevölkerung
Bei der Auswahl der passenden Aufsatzleuchte überliess 

das Gremium nichts dem Zufall und näherte sich seinem 

Entscheid systematisch an. An der städtischen Seepro

menade hat Neuco für einen gewissen Zeitraum diese 

Spotlight

«Plan Lumière» in Zug 
setzt auf Neuco. Ein guter Plan.08

spezielle Leuchte bemustert. So konnte ihr Licht unter 

realen Bedingungen getestet werden. Zudem gab es 

nächt liche Veranstaltungen mit der Zuger Bevölkerung, 

um weitere Meinungen einzuholen. Immer mehr zeigt 

sich, dass neben ökologischen und ökonomischen Aspek

ten die Bevölkerung auch die Lichtstimmung einer Stadt 

als gestalterisches und atmosphärisches Element wahr

nimmt und für wichtig empfindet. 

1– 2 Hochwertiges LEDLicht im Stadtpark Zug

1

2
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Urs u itschon
Abteilungsleiter Wasserwerke Zug AG

Frage: Herr Rubitschon, als Abteilungsleiter der Wasser

werke Zug AG sind Sie auch für die öffentliche Beleuch

tung der Konzessionsgemeinden im Kanton Zug zuständig. 

Ein spannendes Thema?

Antwort: Ja, tatsächlich. Auch wenn es nicht direkt den 

Anschein erweckt, von zentraler Bedeutung zu sein. Aber 

Licht ist ein wichtiges Kriterium, was auch in der Öffent

lichkeit verstärkt diskutiert wird. Es hat viele Funktionen – 

Orientierung, Sicherheit, Atmosphäre und Gestaltung. 

Frage: Sie waren der technische Experte im Gremium 

des «Plan Lumière». Was spricht für die im Zuger Stadt

park eingesetzte Leuchte?

Antwort: Ihre Leistungsstärke, die lange Lebensdauer, 

der geringe Wartungsbedarf sowie die Werksgarantie von 

5 Jahren. Und wir brauchten eine Leuchte, die nur nach 

unten abstrahlt. Zur Minimierung der Lichtverschmutzung

darf die direkte Lichtabstrahlung in den Nachthimmel nicht 

mehr als 5 % betragen.

Frage: Werden wir technisch. Beschreiben Sie uns doch 

das Modell mit Ihren Worten?

Antwort: Beim verwendeten Modell handelt es sich um 

eine Aufsatzleuchte mit symmetrischer Lichtstärkevertei

lung. Die LEDLeuchte mit Lichtpunkthöhen von 4000 bis 

6000 mm, 27,4 Watt Leistung, wahlweise mit 3000 oder 

4000 Kelvin Farbtemperatur und mit 1 bis 10 Volt dimm

Ausserdem sieht sie
einfach gut aus.

eat Ae erhard
Stadtarchitekt Zug

Frage: Herr Aeberhard, Sie sind als Stadtarchitekt die 

gestalterische Stimme der Stadt. Warum haben Sie sich 

für diese Leuchte entschieden?

Antwort: Da gibt es viele Gründe. Aber vor allem ist sie 

unspektakulär im besten Sinne. Das Design in Anlehnung 

an die 50er Jahre ist zeitlos ästhetisch und modern. Das 

Als Stadtarchitekt
ist man auch 
Lichtgärtner.

Der Parkplatz als Showroom
Auf dem Parkplatz im Aussenbereich 

der Neuco sind verschiedene Modelle 

von MastAufsatz leuchten mit unter

schiedlichen Masthöhen fest instal

liert. Dies lässt eine authentische 

Präsentation der Leuchten, der charak

teristischen Lichtstimmung, der Mate

rialisierung und der einge bauten Tech  

nik zu. So können die Modelle unter 

realen Bedingungen erlebt und auf 

Herz und Nieren geprüft werden. Elek

trizitätswerke und Städtische Werke 

aus der ganzen Schweiz können dabei 

mit ihrem eigenen Hublift anreisen 

und die der Witterung ausgesetzten 

Leuchten am Lichtpunkt selbst begut

achten. Experten von Elektrizitäts und 

Städtischen Werken erhalten so einen 

detaillierten Einblick in das Innenleben 

der Leuchte. Dies ist vor allem wichtig, 

um die verarbeitete Technik und die 

Beständigkeit gegenüber den Natur

elementen in Augenschein zu nehmen. 

Zusätzlich kann das Vorgehen bei zu

künftigen Wartungsarbeiten demons

triert und simuliert werden, weil die 

Kunden natürlich selbst Hand anlegen 

dürfen. Ein Produkterlebnis mit lehrrei

chem Charakter und grossem Unter

haltungswert. Diese individuellen und 

abwechslungsreichen Produktpräsen

tationen können auch kurzfristig ver

einbart werden.

bar besteht aus Aluminium und Edelstahl sowie einer 

Kunststoffabdeckung mit weisser, lichtstreuender Mattie

rung. Und ausserdem sieht sie einfach gut aus.

Frage: Warum setzt man immer mehr oder ausschliess

lich auf LEDLeuchten?

Antwort: LEDLeuchten sind effizient in ihrer Leistung, 

die mit grosser Strahlkraft das benötigte Licht direkt an 

den richtigen Ort abgeben. Die eingesetzte Leuchte von 

Neuco überzeugt zudem mit einem schönen und blend

freien weissen Licht.

Frage: Momentan steht die Strassenleuchte im Stadtpark 

von Zug. Wo wird sie zukünftig eingesetzt?

Antwort: Wir haben diese Leuchte in unser Standardsorti

ment für öffentliche Beleuchtungsanlagen aufgenommen. 

Unsere Konzessionsgemeinden haben diesen LeuchtenTyp 

bereits oft ausgewählt und wollen ihn vor allem bei Fuss 

und Radwegen sowie in Parkanlagen einsetzen.

diffuse Licht wirkt warm und weich, sehr zurückhaltend 

und blendet nicht. Dies hilft nicht nur, die Lichtverschmut

zung zu reduzieren, sondern erhöht auch die Sicherheit.

Frage: Mehr Sicherheit durch weniger Licht? 

Antwort: Ja, eine starke Ausleuchtung in der Nacht führt 

einerseits zu einer Scheinsicherheit und andererseits zu 

einer unangenehmen Blendwirkung der Augen. Die Adap

tionsfähigkeit des Auges ist gestört, sodass die Kontras 

te viel stärker in Erscheinung treten und wir neben dem 

starken Licht nur rabenschwarze Nacht wahrnehmen. Un

sere Augen, das zeigen Studien, sind im Halbdunkel viel 

aufmerksamer und können das gesamte Umfeld besser 

wahrnehmen. Dadurch fühlen wir uns sicherer.

Frage: Welche Kriterien muss eine Strassenleuchte erfül

len?

Antwort: Wir haben hohe Standards. Zunächst sind dies 

vor allem technische und qualitative Kriterien. Lebensdau

er und Wartung sind hierbei wichtige Punkte. Und dann 

natürlich das Design. Sie müssen in unsere Stadt passen 

und auch zu Modellen anderer Hersteller kompatibel sein.

Frage: Beim Testpilot wurden Veranstaltungen durchge

führt, um die Bevölkerung in die Entscheidungsfindung 

miteinzubeziehen. Sind viele verschiedene Meinungen 

wirklich sinvoll?

Antwort: Die Entscheidungsfindung liegt schlussendlich 

beim Gremium. Das sind die Experten mit der nötigen Kom 

petenz. Und als Stadtarchitekt ist man auch «Lichtgärtner». 

Aber für uns ist es relevant, das Stimmungsbild der Bevöl

kerung einzufangen. Schliesslich gehört die Stadt uns allen. 

Frage: Wie wurden Sie auf Neuco aufmerksam?

Antwort: Neuco war uns bereits bekannt – nicht zuletzt 

durch ihre Referenzprojekte in anderen Städten. Aber 

auch so hatten wir schon immer einen guten Draht zu

einander.
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Modul 8 bis 60 Grad) sind ebenfalls in der Farbe schwarz 

eloxiert erhältlich und nicht nur bis zu 45 Grad schwenkbar, 

sondern auch 360 Grad drehbar. Die LEDAkzentstrahler 

gibt es in den Lichtfarben 3000, 4000, 5000 oder 5500 

Kelvin, je nach Modul.

5  LED-Stromschienenakzentstrahler VICO: 
optimale Lichtleistung trifft auf Ästhetik
Der dimmbare LEDAkzentstrahler von VICO zieht die 

Blicke auf sich und sorgt gleichzeitig für den Klarblick. 

Erhältlich ist der Strahler sowohl in Schwarz als auch in 

Weiss und den zwei Lichtfarben 3000 oder 4000 Kelvin. 

Er ist zudem in der Querachse um 360 Grad drehbar, sein 

Gehäuse um deren 180. Ein ausgeklügeltes Thermoma

nagement (HeatPipeTechnologie) sorgt für die optimale 

Passivkühlung und bietet somit eine lange Lebensdauer 

der LEDs. VICOLEDStrahler haben darüber hinaus eine 

verlängerte Garantiefrist von fünf Jahren. VICO gibt es in 

der Grösse L mit einem Durchmesser von 125 Millimetern. 

In Zukunft folgen zwei weitere Ausführungen – S und M 

mit den Durchmessern 75 bzw. 95 Millimeter.

.

3  LED-Pendelleuchte: 
rein und fein wie eine weisse Weste
Die frei strahlende, handgefertigte Pendelleuchte besteht 

aus mundgeblasenem Opalglas und setzt im Hinblick auf 

Technik, Konstruktion, Qualität sowie Verarbeitung Mass

stäbe. Sie ist an drei dünnen Stahlseilen befestigt und die 

transparente Anschlussleistung führt elegant zur Decke. 

Erhältlich ist die Pendelleuchte in den Farbtemperaturen 

3000 oder 4000 Kelvin sowie in drei Grössen von 400 bis 

560 Millimeter Durchmesser.

4  Magnetic-LED-Schienensystem: 
ohne Effekthascherei und effektiv
Individuell, dezent im Hintergrund und doch Akzente 

set zend: Das Stromschienensystem für Magnetstrahler be

steht aus einem Aluminiumprofil mit integrierten Messing 

Kontaktschienen und ist lediglich drei Zentimeter breit. 

Die Schiene lässt sich mit LEDFlächenstrahler und LED

Akzentstrahler bestücken. Dank der Magnetfunktion las

sen sich beide problemlos und je nach Bedürfnis einsetzen. 

Der LEDFlächenstrahler (Licht austritt 120 Grad) ist in 

Schwarz erhältlich und in den Farbtemperaturen 3000, 

4000 oder 5000 Kelvin. Die drei ver schiedenen LED 

Akzentstrahler (regulierbarer Lichtaustritt beträgt je nach 

3
5

4

Ästhetische Lichtwerkzeuge, 
die neue Horizonte eröffnen.

Neues

 wirkungs grad. Die Leuchte ist rund zwei Meter hoch und 

die perfekte Symbiose von Ästhetik und Technik. Darüber 

hinaus garantieren der eingebaute Präsenzmelder, die 

tageslichtabhängige Licht regulierung und das Efficiency

DimmManagement eine hohe Energieeffizienz. Die 

LEDStehleuchte ECO B wird mit einer verlängerten 

5Jahres Garantie geliefert. Optional ist die Leuchte mit 

 der SPREADFunktion – eine kabellose Kommunikation 

unter mehreren Stehleuchten – erhältlich.

2  LED-Wandleuchte: 
auch in 20 Jahren noch «state of the art»
Die abgeblendete LEDWandleuchte mit gerichtetem 

Licht hat es in zweifacher Hinsicht in sich. Sie besteht 

einer seits aus erstklassigen Komponenten wie Alumini

um, Edelstahl und Sicherheitsglas. Anderseits können 

noch bis 20 Jahre nach dem Kauf LEDErsatzmodule nach

geliefert werden. Sie ist zu Recht leuchtendes Beispiel 

für eine hohe Wertigkeit. Die Wandleuchte ist in Grafit 

und Silber mit jeweils 3000 oder 4000 Kelvin erhältlich. 

Und sie eignet sich aufgrund ihrer kompakten Abmes

sungen besonders gut für die Montage an Säulen sowie 

Stirn flächen von Mauern – unabhängig, ob für den Ein

satz im Innen oder Aussenbereich vorgesehen. 

Leidenschaftlich. Exklusiv. Durch
schlagend. Erfahren Sie mehr über 
LEDLeuchten, die vom Design 
über Technik hin zur Lebensdauer 
überzeugen. Weitere Informationen 
finden Sie in unseren Unterlagen.

1  LED-Stehleuchte ECO B: 
eine Schönheit mit Ecken und Kanten
Das Design ist aufs Wesentliche konzentriert und trotzdem 

– oder gerade deshalb – kommt diese schnörkellose LED

Stehleuchte formvollendet daher. Sie sticht angenehm 

ins Auge und schafft durch die perfekte Kombination von 

direktem (29 Prozent) sowie indirektem (71 Prozent) 

Lichtaustritt eine angenehme Atmosphäre. Die Minergie

Leuchte hat eine Systemleistung von 97 Watt und eine 

Farbtemperatur von 3500 Kelvin. Der Leuchtenkopf aus 

Aluminium ist chemisch mattiert und farblos eloxiert. Der 

Standfuss ist aus Stahl und silber pulverbeschichtet. Das 

Standrohr besteht aus Aluminium. Die formschlüssig ein

gelegten LDPInlays garantieren eine hochwertige Ent

blendung bei gleichzeitig optimiertem Leuchtenbetriebs 

09
2
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Harmonie und Grosszügigkeit im 

neuen Erdgeschoss

Tamedia hat mit dem neuen Firmen 
sitz in Zürich einen grossen Wurf 
gemacht. Und für diese architekto
nische Superlative den Japaner Shigeru 
Ban gewinnen können. Gewon nen 
hat auch die Stadt Zürich – ein neues 
Highlight.

Die Schweizer Mediengruppe Tamedia setzt mit ihrer 

kompetenten Medienberichterstattung und den knackigen 

Schlagzeilen immer wieder Glanzpunkte – und sich seit 

neustem sogar auch architektonisch in den Mittelpunkt. 

Ihr Hauptsitz inmitten der Stadt Zürich ist spektakulär und 

bereits über die Landesgrenzen hinaus bekannt.

Bekannt – und das weltweit – ist auch der verantwortliche 

Architekt Shigeru Ban. Unter anderem ausgezeichnet mit 

der ThomasJeffersonMedaille für Architektur, hat sich 

der Japaner insbesondere mit extravaganten Bauwerken 

einen Namen gemacht. So etwa formte er aus Kartonröh

ren ErdbebenNotunterkünfte in Japan und ent wickelte 

den japanischen Pavillon für die Expo 2000 in Hannover.

Ein preisgekrönter Japaner in Zürich
Auch für den Medienkonzern liess er sich etwas Spezielles 

einfallen. Und so wurden am Ende, oder eben zu Beginn, 

3600 Fichten aus der Steiermark in Gossau zu Stützen so

wie Trägern gefräst. Das sind, anders ausgedrückt, stolze 

2000 Kubikmeter verarbeitetes Fichtenholz. Die Tragkons

truktion ist beeindruckend und hierzulande ein Novum. Sie 

kommt ohne zusätzliche Stahlverstärkung aus und wurde 

aus vorfabrizierten, millimetergenau verarbeiteten Elemen

ten vor Ort montiert. Der Glasmantel drumherum, die Dop

pelfassade, zeigt sich zudem als eindrucksvoller Rahmen 

für das siebenstöckige Werk. Bei der Errichtung dieses 

spektakulären Gebäudes waren viele verschiedene Exper

ten involviert.

Walter Moggio, Lichtarchitekt beim Ingenieur, Planungs 

und Beratungsunternehmen Ernst Basler und Partner, war 

federführend bei der Inszenierung der perfekten Licht

stimmung. Als Lichtplaner für Tageslicht und Kunstlicht

fragen zeichnet er für das gesamte Lichtkonzept ver  ant  

wortlich, während Neuco die entsprechenden Licht  

werkzeuge einbrachte. Und es dürfte nicht verwundern, 

dass er hinsichtlich dieses baulichen Kunstwerkes gros

se Begeisterung und Inspiration verspürt: «Bei diesem 

einzigartigen Bau mit solcher Strahlkraft mitzuwirken, 

macht sicherlich stolz. Doch wie es für ein Werk dieser 

Art gehört, war es von Anfang an eine anspruchsvolle 

Aufgabe.» Ein Beispiel dazu: «Shigeru Ban wollte wissen, 

welcher Lichtarchitekt ihn begleiten werde und erwar tete 

darüber hinaus eine Zusatzbewerbung – selbst nachdem 

wir im Rahmen des Generalmandats mit Itten+Brechbühl AG 

den Auftrag bereits bekommen hatten. Klar, seine Zustim

mung war am Ende rein symbolisch, in unseren Augen 

aber auch unabdingbar. Denn bei einem solchen Projekt 

ist es wichtig, dass frühzeitig alle Parteien Hand in Hand 

arbeiten. Und speziell hier muss die interkulturelle Chemie 

einfach stimmen.»

Welche Herausforderungen mussten sonst noch gemeis

tert werden? Der erfahrene Lichtarchitekt schmunzelt und 

erklärt: «Die Innovation dieser Architektur ist die ausdrucks  

volle Grundstruktur aus Holz ohne Metallverbindungen. 

Fein Glas und gut Holz
sind der ganze Stolz.

Tamedia Zürich

10
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nehme, warme Umgebung unterstützen. Zudem freut es 

uns natürlich sehr, dass der Grossteil der Leuchten in der 

Schweiz produziert wurde.»

Die Dramaturgie des Positiven
«Die Kombination von Strahler und Profilleuchten war so

wohl von der Thermik als auch von der Ästhetik her eine 

besondere Herausforderung. Hier hat man etwas ermög

licht, das nicht immer selbstverständlich ist», erklärt 

Daniel Thoma die technische Perspektive und ergänzt: 

«Da mit LEDLicht und Fluoreszenzröhren der neusten 

Generation sowie mit viel Holz gearbeitet wurde, steckt 

viel Nachhaltigkeit in diesem Bauwerk.» Walter Moggio 

begründet die Auswahl der Beleuchtungskörper aus seiner 

eigenen konzeptionellen und philosophischen Sicht: «Wir 

setzten auf Leuchten, die unaufdringlich und kompakt 

sind, aber dennoch alles gut ausleuchten bzw. schön be

leuchten können. Die Leuchten nehmen sich zurück, sind 

in die Struktur integriert und dienen der Architektur; aber 

1 Transparenter Einblick

2 Grosszügiger Empfangsbereich

3 Zwischenpodest Treppenaufgang

4 Dramatische Lichtinszenierung 

im Personalrestaurant

auch dem Menschen. Und dazu gehört ebenso die Be

geisterung für das gesamte architektonische Kunstwerk. 

Lichtkonzept und Architektur des Gebäudes mussten per

fekt harmonieren und eine Einheit bilden. Und diese Be

geisterung spüren wir von allen Beteiligten, Besuchern 

und Mitarbeitenden der TamediaGruppe.»

Das Licht im Erweiterungsbau
EG SQ 8. Diese kryptische Bezeichnung verweist auf das 

Erdgeschoss im angrenzenden Funktionsbau des Tamedia

Firmensitzes. Die bestehende Bausubstanz – eine grosse 

Halle – wurde erhalten, komplett saniert und dient heute 

unter anderem als Fotostudio der Frauenzeitschrift «Anna

belle». Diese Umnutzung wurde aber nicht durch Shigeru 

Ban geplant. Die HolzTragkonstruktion kam hierbei nicht 

zum Einsatz. Und dennoch: In Zusammenarbeit mit Elektro

ingenieur Livio Violka von der 3Plan Haustechnik AG hat 

Neuco für diesen Bau eine funktionale und gleichwohl 

hoch wertige Beleuchtung geplant und realisiert.

3

4

den Büros gibt es eine Raumschicht als Doppelfassade –

mit einer Kaskadentreppe zur Zirkulation, Lounges und 

Sitzungszimmer. In den LoungeBereichen können die 

Fenster mittels Hub und Staffelelementen geöffnet wer

den. Diese Raumschicht hat unter anderem den positiven 

Effekt, dass die Mitarbeiter in den Büros gewissermassen 

von Aussenblicken und im Sommer vor dem wärmenden 

Tageslicht geschützt sind.» Die Mischung eines opti

malen Zusammenspiels von Tages und Kunstlicht her

zustellen, sei anspruchsvoll gewesen. «Quantitativ und 

qualitativ wollten wir beste Verhältnisse schaffen – ein 

eher schattenloses Arbeitslicht und in den Begeg nungs

zonen eine abgestimmte zusätzliche brillante, akzentu

ierte Lichtkomponente in Anlehnung an die Natur – an 

Himmel und Sonne.»

Doch wie hat man dies schliesslich gemeistert? «Klar war 

für uns immer, dass effiziente Leuchten mit einem linearen 

Grundlicht eingesetzt werden mussten. Und am Ende 

waren insgesamt drei Elemente entscheidend. Erstens 

lineare Profilleuchten, zweitens integrierte Strahler, drit

tens Wand und Stehleuchten. Diese Differenzierung der 

nutzungsgerechten Lichtzonen sind im Licht ablesbar. An 

einem originalgetreuen Fassadenmuster in Gossau wur

den Lichtrichtung und LichtWeisston (Lichtfarbe) getestet 

und im Team abgestimmt. Holz und Haut des Menschen 

sollten natürlich wiedergegeben werden und die ange

Das ist bislang unerreicht in der urbanen Schweizer Archi

tekturlandschaft. Auch die Umsetzung des Lichtkonzeptes 

war etwas Besonderes. Die Lichtidee bestand darin, in

nerhalb der Doppelholzträger das Licht unauffällig einzu

bringen. Dadurch wurden die Holzbalken sozusagen zum 

Leuchtengehäuse. An der Kühldeckenuntersicht hingegen 

wurden die Leuchten bewusst vermieden. Dies bringt die 

tragende Struktur schön zum Ausdruck und zeigt das Ske

lett des Baus.» Daniel Thoma, Projektverantwortlicher bei 

Neuco, ergänzt: «Holz arbeitet schliesslich jeden Tag und 

verhält sich im Vergleich zu Beton ganz anders. Dies muss

ten wir uns bei der Planung stets vor Augen führen.»

Es ist brillant – das Licht
Auch funktionell ist das Gebäude ökologisch und innovativ 

aufgebaut, erklärt Walter Moggio: «Zwischen Fassade und 

1

2

3
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Gruyère präsentiert sich in neuer Pracht. Vor allem in der Abenddämmerung, 
wenn sich das Schmuckstück von seiner schönsten Seite zeigt. Die wohlig 
warme Lichtinszenierung macht das Prachtsstädtchen noch attraktiver und ist 
definitiv einen Besuch wert. 

Warm, weiss und romantisch.

Augenmerk

11
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1 Markanter Fixpunkt mit Tiefenwirkung, 

Le Calvaire und Rue de l’Eglise

2 Sanfte Lichtführung über die Fassade, 

Rue du Bourg

3 Akzentuierung einzelner Elemente, 

Brunnen an der Rue du Bourg

3

1

2

Lichtflut, nein danke!
Das Stadtbeleuchtungsprojekt ist nicht mehr ganz neu. 

Das Ganze wurde bereits vor acht bis zehn Jahren geplant. 

In Gruyère aber wohnen doch viele Privatpersonen. Sie 

befürchteten stark lichtdurchflutete Häuser und wehrten 

sich entsprechend dagegen. Erschwerend kamen perso

nelle Änderungen im Gemeinderat dazu, weshalb man 

das Projekt erst vor zwei Jahren wieder aus der Schubla

de holte. JeanPierre Doutaz war schon 1990 als damali

ger Gemeinderat für das Projekt zuständig. Heute ist er 

Gemeindeverwalter und trägt die Verantwortung für das 

Projekt weiter. Konkret geplant waren die Neupflasterung 

der Stadt und die Ausweitung der atmosphärischen Be

leuchtung. Und wie es scheint haben die Anwohner ihre 

Freude daran. PierreYves Brélaz, Lichtberater von Neuco, 

ist zuversichtlich: «Die offizielle Ankündigung oder Ein

weihung war vor rund zwei Monaten. Es ist zwar noch 

nicht viel Zeit seither ins Städtchen gezogen, bislang aber 

sind die Rückmeldungen äusserst positiv.»

Man muss nicht zwingend Käse mögen, wenn es um 

Gruyère geht. Denn Gruyère geht über das leibliche Wohl 

weit hinaus – und ist einer der schweizweit wichtigsten 

Fremdenverkehrsorte überhaupt. Das mittelalterliche 

Städtchen zieht im Sommer wie im Winter Touristen von 

überall auf der Welt an. Zu Recht, denn es ist erhaben, 

voller Geschichte, und bis heute wurde das authentische 

Ortsbild bewahrt. Kein Wunder also hat man das Gefühl, 

oben auf 810 Meter über Meer stünde die Zeit still.

Wobei, so still steht sie nun auch wieder nicht, war man 

doch bestrebt, die Stadtattraktion ins passende, schöne 

Licht zu stellen. Und so kann man dieser wahren Pracht 

seit neustem «ein noch strahlenderes Lächeln abgewin

nen». In enger, zwei Jahre dauernden Zusammenarbeit 

mit der Gemeinde zeichnet Neuco für eine sehens werte 

Stadtbeleuchtung verantwortlich. Patrick Nyga, Verkaufs

leiter der Westschweizer Niederlassung, erklärt den nicht 

alltäglichen Schulterschluss: «So spannend dieses Pro

jekt auch ist, wir kamen eher zufällig an den Auftrag. Das 

heisst, wir erhielten eine Ausschreibung – und haben die

se daraufhin gewonnen. Es scheint schon so, bei Aussen

beleuchtungen sind wir wohl der erste Ansprechpartner. 

Insofern kann man es anders sehen, sprich, wir haben 

quasi die Früchte unserer langjährigen guten Arbeitsweise 

ernten können.»
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Pure Mystik: Festungstor Le Belluard 

mit Durchsicht auf akzentuierten Brunnen 

können, ist vor allem aus Nach haltigkeitssicht erfreulich. 

Das ist aber nicht alles. Bei der Beleuchtung der Fussgän

gerzone kreierte Neuco mit Linsen ein grösseres, oval

förmiges Licht und reduzierte somit die einst geplante 

Anzahl der Leuchten. Es war von Anfang an ein Anliegen, 

keine unnötigen Leuchten zu planen und nur solche mit 

einer möglichst tiefen Lichtstärke einzusetzen. Der ein

gebaute Dämmerungsschalter trägt seinen Teil zur Nach

haltigkeit bei. Ökologie und Ökonomie sind im Einklang. 

Doch wie hat man es gemeistert, Wände, Torbögen, Brun

nen, enge Gassen und frontale Häuserfassaden passend 

zu insze nieren? Verkaufsleiter Patrick Nyga zeigt auf: «Mit 

unterschiedli chen Einstrahlwinkeln kreierten wir den 

bestmöglichen Effekt. So haben wir zum Beispiel alte 

Schilder der Hotels eng bestrahlt, Brunnen wiederum mit 

teils diffuseren Strahlern, Fassaden stücke und Tor bögen 

dagegen mit bandförmigen Linsen. Warmweiss – alle

samt. Dies passt am besten zur Stadt und wirkt sehr 

romantisch.»

Wer Romantisches mag, dem ist die Prachtsstadt Gruyère 

zu empfehlen. Und wie heisst es doch so schön? Emoti

onen sind die Bauherren der Wirklichkeit – also lassen wir 

unseren Gefühlen freien Lauf und geniessen diese leuch

tende Realität.

 

Es überrascht denn auch nicht, dass Patrick Nyga wie 

PierreYves Brélaz ebenfalls zufrieden sind. Zufrieden sind 

sie unter anderem auch deshalb, weil viele Personen in

volviert waren, was zwischendurch einen reibungslosen 

Ablauf ins Stocken brachte. Alleine von der Gemeinde wa

ren jeweils bis zu 12 Vertreter in das Projekt involviert. 

Von der Zusatzkommission ganz zu schweigen. Und über 

allem wachte die Stiftung «Fondation Pro Gruyère», die 

für die Wahrung des städtischen Bildungsguts verant

wortlich ist und auch ihre Finanzierung sicherstellen muss. 

Doch das ist am Ende alles unbedeutend, wenn man sieht, 

wie schön und emotional das Ergebnis ausgefallen ist. 

Emotional? «Ja, das ist richtig. Gruyère gehört zu den be

liebtesten Orten der Schweiz, da sind Emotionen auto

matisch mit im Spiel. Bis zur erfolgreichen Inszenierung 

führten wir unzählige Tests durch», so Patrick Nyga. 

PierreYves Brélaz bringt mehr Licht ins Dunkel: «Die 

Beleuchtung durfte nicht zu stark, sondern musste mild 

sein und durfte nicht an den Objekten vorbeistrahlen. 

Insgesamt haben wir für die stimmungsvolle Beleuch

tung 60 Strahler und weitere 40 Lichtpunkte vom Boden 

aus eingesetzt. Ihre Positionen waren bereits durch das 

Ursprungskonzept gegeben. Hinzu kommen 10 neue Licht 

punkte für die öffentliche Beleuchtung der Fussgänger

zone. Alle strahlen mit 35 Watt.»

Wände, Torbögen, Brunnen …
Die neue Altstadtbeleuchtung sollte zu Beginn, so Patrick 

Nyga, nur bei speziellen Anlässen eingesetzt werden. 

Der Anklang war aber so positiv, dass man den Plan direkt 

änderte. Nun erstrahlt die Stadt von Ostern bis Mitte 

Oktober an jedem Abend. In den Wintermonaten freitags 

und samstags. Und dass man die ursprünglich vorgesehe

nen 70WattStrahler mit nun eben deren 35 hat ersetzen 
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Kunden sind mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Doch 

was heisst zufrieden beziehungsweise was macht die 

Zu friedenheit überhaupt aus? «Das Konzept, es beinhal

tet übrigens nur zwei Lichtkomponenten, unterstützt und 

verstärkt die neu gestaltete Innenarchitektur, ohne dass 

die Leuchten in den Vordergrund rücken», so Daniel 

Siegenthaler. «Durch den Einsatz abgeblendeter Decken

einbauleuchten in DarklightTechnik respektive durch 

baulich versenkte Richtstrahler haben wir ein klare 

Raumwirkung ohne Blendung erreicht. Unser Sortiment 

beinhaltet doch um die 20 000 Standardleuchten. Und 

daraus haben wir, wie gesagt, zwei Komponenten ausge

wählt. Dies ist an und für sich schon kein einfaches Unter

fangen und erfordert entsprechende Erfahrung.» 

Das Brillensortiment als Hauptakteur
Das erfreuliche Ergebnis beinhaltet nebst brillantem 

Akzentlicht auch ein lineares BackLight. Hauptlichtkom

ponente ist das Akzentlicht aus der Decke. Dieses ist ver

antwortlich für die Farbigkeit und Brillanz der Brillen. Die 

zweite Komponente ist das BackLight, welches mit Hilfe 

eines linearen LEDProfiles umgesetzt wurde. Konturen, 

Formen und Glasfarben der Brillen sind dank diesem 

BackLight optimal sichtbar. Eine schlüssige Lichtkom

position, die das Brillensortiment als Hauptakteur in den 

Blickpunkt rückt. Doch auch wenn der Effekt für sich 

spricht und ein ungestörter Blick auf die eigentlichen 

Hauptdarsteller gegeben ist, so warf auch Unerwartetes 

seine Schatten voraus. «In Erinnerung bleiben mir die 

Schattenwürfe der auf Glas tablaren ausgestellten Brillen. 

Wir haben dies im Vorfeld anders erwartet, dann aber 

schnell realisiert, diesen mikadoartigen Schlagschatten 

mit einseitig mattierten Tablaren ausmerzen zu können.» 

Ansonsten, so Daniel Siegenthaler, sei insbesondere das 

naturbelassene Holz im Raum von Vor teil: «Weil man diese 

warmen Töne mit dem Licht sehr schön betonen kann. Die 

Innenarchitektur mit dem grossen Brillenangebot und der 

Materialisierung kommt so optimal zum Tragen.»

1 Gedankenaustausch im neuen Ambiente 

2– 3 Schlüssige Lichtkomposition durch 

Akzentlicht und lineares BackLight

4 Nicht zu übersehen: Einladende 

Lichtstimmung

3

4

In fünfter Generation, seit 1923, 
verkauft Gautschi Optik AG Brillen an 
der Uraniastrasse visàvis des 
Werdmühleplatzes in Zürich. Trotz des 
Erfolges – oder gerade deswegen – 
geht das Unternehmen neue Wege 
und rückt sich selber in ein neues 
Licht. Das Ergebnis lässt sich mehr 
als nur sprichwörtlich sehen.

Wir leben Licht, wir begleiten Licht, wir geniessen Licht. 

Ohne Licht können wir uns nur schwer oder gar nicht ori

entieren. Doch so elementar Licht ist, sind wir uns dessen 

auch wirklich bewusst? Oder anders ausgedrückt, haben 

Sie sich schon einmal gefragt, was Licht ist? Daniel 

Siegenthaler, langjähriger Lichtberater bei Neuco, erklärt: 

«Licht ist die Kunst, einen Raum adäquat mit dem Medium 

zu beleuchten – mit dem technischen Hintergrundwissen. 

Ohne dabei die Kreativität zu vernachlässigen.»

Von dieser Kunst profitierte jüngst auch das Brillenfach

geschäft Gautschi Optik AG mit den diplomierten Augen

optikern Andreas und Felix Gautschi als Geschäftsführer. Ihr 

Sortiment erstreckt sich über 1000 Brillenmodelle und wird 

laufend aktualisiert. Doch nicht nur das Angebot ist auf dem 

neusten Stand, nein auch die Verkaufsfläche zeigt sich in

nenarchitektonisch von der erneuerten, glanzvollen Seite.

Im Hintergrund für einen schönen Vordergrund
Von aussen betrachtet hat das Geschäft nun eine ver  

stärk te Präsenz und vor allem eine mehrschichtige, struk   

turierte Raumtiefe. Innenarchitektin Sibylla Zwygart ver

antwortet den «Neuanstrich» – gemeinsam mit Neuco und 

deren neusten LEDLichtwerkzeugen. Daniel Siegenthaler 

zur lichternen Vorgehensweise: «Das Licht haben wir 

zusammen mit der Innenarchitektin auf alle Materialien 

wie dem Holz oder dem gespachtelten Boden und den Far

ben abgestimmt. Dazu haben wir im hauseigenen Show

room (Mockup) einige Tests durchgeführt und auf Herz 

und Nieren, sprich auf Farbwirkung sowie Brillanz geprüft.»

Die Lichtpräsentation ist gelungen. Sibylla Zwygart In

nenarchitektur, das Team der Gautschi Optik AG und die 

Konturenscharfe und individuelle 
Formen im Blickfang.

Gautschi Optik

1 2
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einem Lichtspezialisten, der auch in 20 Jahren noch pas

sende Ersatzteile liefern kann. Wir arbeiten jetzt sicher 

schon 14 Jahre zusammen und kennen einander inzwi

schen gut. Die eingesetzten Strahler von Neuco haben die 

passende Funktionalität, die richtige Lichtintensität, eine 

optimale Brillanz und sind effizient.»

«Effizienz» ist ein gutes Stichwort, denn gerade bei ver

tikalen Flächen ist es der Stadt ein Anliegen, eine behut

same, am natürlichen Tageslicht orientierte Beleuchtung 

einzusetzen. Daniel Schmid dazu: «Das Licht sollte nicht 

in den Himmel schiessen. Aber auch nicht zu dezent aus

fallen. Wir haben insgesamt 46 Leuchten neu montiert, 

bei der letzten Anleuchtungsinszenierung 1980 waren es 

deren 42. Und 1932 gar nur 33.» Daniel Schmid beleuch

tet seine Aussage stärker: «Als führendes Energieunter

nehmen im Bereich erneuerbarer Energie und Energie  

effizienz erheben wir den Anspruch, Ökologie, Ökonomie, 

Innovation in Einklang zu bringen. Die öffentliche Stadt

beleuchtung insgesamt verbraucht lediglich 0,4 Prozent 

vom allgemeinen Stromkonsum der Stadt Basel. Für 

sämtliche Beleuchtungen im Rahmen des Projektes 

‹Bleuchtet› verwenden wir von den 0,4 nur 3,5 Prozent.» 

Anders ausgedrückt liegt der Stromverbrauch der derzeit 

46 Leuchten bei nur 6110 Watt. Ein leuchtendes (Parade)

Beispiel. Denn im Vergleich dazu verbrauchten 1932 die 

damals 33 Leuchten stolze 20 700 Watt und die zwischen 

1980 und heute verwendeten 42 Scheinwerfer gar 36 500 

Watt. So steht Basel auch ökologisch im besten Licht.

niert werden konnten. Aber die von Neuco empfohlenen 

Scheinwerfer sind äusserst präzise und vor allem auch 

effizient.» «Ich bin überzeugt, wir haben uns für die beste 

Lösung entschieden», ergänzt Daniel Schmid, der schon 

seit nunmehr 27 Jahren für die IWB tätig ist. Mit der 

«besten Lösung» meint er die neusten HalogenMetall

dampflampen HIT. Sie haben mit RA über 90 einen hohen 

Farbwiedergabewert, sprich eine sehr naturgetreue Farb

wiedergabe. 

Funktionalität, Intensität, Brillanz, Effizienz
Dies war alles andere als ein Kinderspiel. Daniel Schmid 

lässt einblicken: «Von der Evaluation bis zur Umsetzung 

dauerte es in etwa 1,5 Jahre. Da haben wir verschiedene 

Bemusterungen durchgeführt und diverse Leuchten aus

probiert. Ausserdem suchten wir den Schulterschluss mit 

1 Plastische Wirkung durch abgestimmte Leuchtdichten

2 Sanft integriertes Wahrzeichen

2

1

Das Basler Münster ist eines der 
strahlkräftigsten Wahrzeichen der 
Stadt. Die frühesten Spuren des 
Sakralbaus lassen sich bis in die Zeit 
Karls des Grossen zurückverfolgen. 
Ein solches Prestigeobjekt leuchtend 
zu inszenieren, ist kein einfaches, 
dafür umso spannenderes und emo 
tio naleres Unterfangen.

Kirchenbauten mit ihren Fassaden, Skulpturen, Formen 

und riesigen Fenstern sind von Natur aus beeindruckend. 

Darüber hinaus sind sie «heilig» oder zumindest für einen 

grossen Teil der Bevölkerung höchst emotional. Oft haben 

verschiedene Institutionen und Personen ihre Finger im 

Spiel, entsprechend unterschiedlich gestalten sich jewei

lige Erwartungshaltungen.

Als eines der meistfotografierten Sujets und eines der 

strahlkräftigsten Wahrzeichen der Stadt ist das Basler 

Münster keine Ausnahme. Kein Wunder, wenn man be

denkt, dass das kunst und kulturhistorisch wichtige Bau

werk einst niedergebrannt wurde, steten Renovationen 

unterworfen und gleich auch noch einem Erdbeben zum 

Opfer gefallen ist.

Nächtliche Attraktivität
Das Basler Münster deshalb nun aber mit Samthand

schuhen anzufassen, dies ist keine gute Idee. Das hat die 

RheinStadt schon lange erkannt und 2005 einem ersten 

Rahmenkredit von acht Millionen Franken – zur Planung, 

Projektierung und Ausführung des Beleuchtungskonzepts 

für die Innenstadt – zugestimmt. «Bleuchtet» nennt sich 

dieses Projekt, das sich zum Ziel gemacht hat, die Attrak

tivität der nächtlichen Innenstadt durch eine akzentuierte, 

aber möglichst blendfreie und räumliche Lichtführung zu 

steigern. Und damit den charakteristischen Charme auch 

im Dunkeln erlebbar zu machen.

Mit der Aufgabe vertraut gemacht wurde Werner Rupflin 

von Industrielle Werke Basel, kurz IWB. Werner Rupflin 

hat in der Zwischenzeit eine neue Herausforderung 

an getreten und die Verantwortung für die erfolgreiche 

Umsetzung obliegt nun Daniel Schmid (Koordinator Fach  

stelle ÖB) sowie Jose Juan Rey (Leiter Betrieb, Instand

haltung öffentliche Be leuch tung). Daniel Schmid zum 

Projekt: «Beleuchtet werden nicht nur Brücken, Sta tuen 

oder Museen, sondern ebenso Strassen, Gassen, Plätze 

und auch Kirchen.» Jose Juan Rey fügt an: «Das Basler 

Münster ist eines der beliebtesten Monumente hier. Und 

passt perfekt in das vom Grossen Rat bewilligte Projekt.»

Turmhohe Dreidimensionalität
So zentral das Münster ist, so herausfordernd ist auch der 

Auftrag. Samuel Mattmüller, Projektverantwortlicher von 

Neuco, erklärt: «Beleuchtungen im öffentlichen Raum sind 

heutzutage immer mit hohen Anforderungen ver bunden. 

Ein grosses Thema dabei ist die Lichtverschmutzung. Er

schwerend kam die Darstellung der Dreidimen sionalität 

der Türme dazu oder das Herauskristallisieren der Farb

echtheit.» Doch Herausforderungen sind für den gebür

tigen Basler keine lästige Mühsal, viel mehr ist es eine 

Freude: «Ich bin ja von hier und mit dem Auftrag ging ein 

Wunsch in Erfüllung. Seit ich mit Licht zu tun habe, ist mir 

die herkömmliche Beleuchtung aufgefallen. Die aus heu

tiger Sicht veraltete Lichttechnik wurde dem ehrwürdigen 

Gebäude nicht mehr gerecht, weder Konturen noch die 

Echtheit der SandsteinFarbe kamen zur Geltung.» Samuel 

Mattmüller ist sichtlich zufrieden: «Dies ist nun anders, 

das höre ich übrigens auch von Leuten um mich herum. 

Sie sagen, nachts sehe das Münster irgendwie besser 

aus, denken dabei aber nicht an die Beleuchtung. Und 

genauso soll es sein.»

Jose Juan Rey und Daniel Schmid nicken und bestätigen: 

«Ja, das hören wir auch.» Jose Juan Rey kommt noch

mals aufs Thema Herausforderung zurück: «Bedeutungs

volle Objekt beleuchtungen haben an und für sich ihre 

Tücken, nur schon vom Emotionalen her. Hier mussten wir 

aber zudem die bereits bestehenden Leuchtenstandpunkte 

verwenden, da diese weder verschoben noch neu defi

Erlebbarer charakteristischer Charme.

Basler Münster
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Parlamentsgebäude seit vergangenem Sommer in einem 

schönen Glanz. Dekorativ und funktionell zugleich – dank 

einer innovativen Lichtlösung mit Lichtwerkzeugen von 

Neuco.

Rolf Müller, Lichtberater von Neuco, erzählt: «Nebst dem 

Eingangsbereich statteten wir den Grossratssaal mit 127 

Sitzplätzen und Tribüne mit Leuchten aus. Die partner

schaftliche Zusammenarbeit mit allen Beteiligten, vom 

Lichtdesigner (MichaelJosefHeusi GmbH) über den 

Bauherrn (Kanton Graubün den) bis hin zum Architekten 

(Rudolf Fontana & Partner) und Elektroplaner (Elcom 

Partner AG), verlief äusserst reibungslos.»

Mit einem Kronleuchter auf Blickfang
Der geschichtsträchtige Bau verweist in seiner archi

tektonischen Gestalt deutlich auf den Rundbogenstil des 

italienischen Mittelalters, was sich als Stilepoche zeitlich 

vor der Hochphase der Neurenaissance einordnen lässt. 

Diesen imposanten Baustil perfekt zu beleuchten und 

dabei aber auch funktionelles Licht einzusetzen, zeigte 

sich als ganz spezielle Herausforderung. Rolf Müller, schon 

seit 22 Jahren bei Neuco, bestätigt: «Die Rahmen  be   

dingungen für das Lichtkonzept der MichaelJosefHeusi 

GmbH waren natürlich beeindruckend. Die Anforderungen 

sahen ein dekoratives Gestaltungs element und ein leis

tungsstarkes Grundlicht vor. Erstere haben wir mit einem 

eigens dafür entwickelten Kronleuchter erfüllt, letztere 

mit randlos eingebauten Downlights.» Lichtberater 

Philipp Fässler knüpft an: «Genügend Helligkeit war hier 

sicher nötig, denn es werden ja auch Arbeitsplätze be

leuch tet. Insgesamt verwendeten wir 70 leistungsstarke 

LEDDownlights, und der Kronleuchter besteht aus 

24 Kom paktleuchtstofflampen in Glaszylinderform. Der 

Durchmesser beträgt satte drei Meter.» Ein weiteres 

Highlight ist die moderne Lichtsteuerung des grossen 

Saals. Über ein TouchPanel lassen sich acht unterschied

liche Lichtszenarien auswählen, die im Vorfeld konzep

tionell festgelegt und programmiert wurden. Je nach 

Bedürfnis und Situation entstehen so ganz verschiedene 

Lichtstimmungen – und Emotionen – im Innern des Gross

ratsgebäudes.

Über die Ästhetik hinaus
Da die Türen des Grossratssaals zu klein sind, musste der 

an der Decke befestigte Ring des Kronleuchters in zwei 

Teilen angefertigt und im Gebäude selber zusammen

gesetzt werden. Dies war besonders aus Stabilitäts

gründen nicht ganz einfach. Aber es hat sich gelohnt. Das 

Theoretische hat sich technisch bestens umsetzen lassen. 

Philipp Fässler und Rolf Müller sprechen hier sowohl 

von der Ästhetik als auch von der Nachhaltigkeit. Konkret 

meinen sie damit die erstklassige Materialisierung, der 

eher tiefe Wartungsbedarf, die einfache Handhabe über 

das DALISteuerleitsystem sowie die Tatsache, dass auch 

20 Jahre später noch passende Ersatzteile lieferbar sind. 

Gab es denn noch weitere Herausforderungen? Immerhin 

1 Sorgfältige Inszenierung mit hochwertigen 

Lichtwerkzeugen wie mundgeblasenen 

Glasleuchten und entblendeten LEDDownlights

2– 3 Blendfreie Ausblicke von der Besuchergalerie

ist der Bau von öffentlichem Interesse. «Schwierige Auf

gaben gibt es natürlich immer. Der Auftrag kam allerdings 

über die MichaelJosefHeusi GmbH zustande, mit der wir 

schon in verschiedenen Projekten zusammengearbeitet 

haben. Dies vereinfacht das Ganze. Natürlich mussten wir 

die Ausschreibung am Ende auch gewinnen. Aber um zur 

Frage zurückzukommen, die Lichttechnik, sprich das ex

akte Einhalten der Vorgaben, haben uns hinsichtlich Blen

dung, Leistung, Winkel und Leuchtenbetriebswirkungsgrad 

am stärksten gefordert.»

Solche Herausforderungen sind es, die unseren Alltag im

mer wieder aufs Neue bereichern, sodass Rolf Müller und 

Philipp Fässler bereits das nächste Projekt ins Auge ge

fasst haben: «Es wäre schön, wenn unsere Leuchten auch 

in der nächsten Etappe mit Foyer, Sitzungszimmer, Gar

deroben sowie sanitären Anlagen zum Einsatz gelangen 

würden.»

Chur kann viele Geschichten erzählen. 
Inmitten der Schweizer Alpen und an 
historischen Kreuzungswegen gelegen, 
blickt die Stadt auf eine interessante 
und lange Vergangenheit zurück. 
Genauer gesagt, auf die längste der 
Schweiz. Funde belegen, dass bereits 
3000 v. Chr. die Kantonshauptstadt 
Graubündens besiedelt war. 

Die Alpenstadt ist für viele Menschen seit jeher ein male

rischer und pulsierender Anziehungspunkt. Bis heute 

überrascht das älteste Bistum nördlich der Alpen immer 

wieder aufs Neue. 2008 beispielsweise sorgte das Gross

ratsgebäude mit der Umgestaltung des Eingangsbereichs 

für grosse Aufmerksamkeit. 

Die überdachte Rampe mit einer Scheibe als Säulenele

ment – allesamt in weissem Sichtbeton – ist spektakulär, 

kunstvoll und polarisierend zugleich. Gemeinsam mit sei

ner Ehefrau entwickelte der Architekt Valerio Olgiati das 

sogenannte «Equiliber» als optisch markanten Eingang 

des historischen Bauwerks. Aber auch innen erstrahlt das 

Parlamentarier von Licht gekrönt.

Grossratsgebäude Chur

1
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Termine und Designobjekte, 
die Sie sich merken sollten.

Übrigens

Vorschau

Das nächste NeucoMagazin erscheint im Frühling 2014.
«Wandelbar» – das Thema der nächsten Ausgabe zeigt Licht in seiner ganzen 
Vielfalt. Von kleinen Anwendungen bis zu Beleuchtungen im grossen Stil. 
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Lebendige Kunst, die belebt
Beleben Sie Ihre Wände mit einem 

Stück echter Natur. Verticalis, das 

grüne Wandbild von Hydroplant, 

erfrischt Raum und Seele. Und wur  

de mit dem reddotDesignAward 

ausgezeichnet. Wie ein gewöhnli

ches Gemälde kann das mit Pflanzen und Moosen kulti

vierte Bild an jede Wand montiert werden Feinstaub  

bindend und schalldämpfend. Ein Beitrag zu unserem 

Wohlbefinden. www.verticalis.ch

Verchromter Bohnenzauber
Eines der weltweit berühmtesten 

und beliebtesten Getränke – der 

Kaffee. Die Handhebelmaschine 

Europiccola ist zeitlos, liegt immer 

im Trend und hievt den Kaffeegenuss 

noch eine Stufe höher. Hochwertige 

Materialien, optisch bestechend und als Sahnehäubchen 

ein besonders aromatischer Espresso mit einer herrlichen 

Crema. www.lapavoni.ch

 

Feuerring
Loderndes Feuer, bodennah und 

archaisch. Dieser Blickfang ist ein 

auf das Wesentliche reduziertes 

Design objekt. Beste Handwerks

kunst, massivste Stahlplatten, höchs 

te Qualität und mit einem Ring, der 

Feuer wie Flamme ist – für alle Arten von Grilladen.  

www.feuerring.ch

Neue LED-Ausstellung bei Neuco
Ab 1. Februar 2014 können Sie in 

unserem Showroom in Zürich ein 

neu es Ausstellungselement erle

ben. Sehen Sie bei uns die optima

le Treppenbeleuchtung und testen 

Sie die Wirkung und Lichtstim

mung innovativer LEDBeleuch

tungen für Tritte und Handläufe. Sowohl für den privaten 

als auch öffentlichen Raum. Ein Sicherheitsaspekt wird 

zum Designobjekt. 

Visueller Diskurs zur Stadt von heute
Noch bis zum 26. Januar 2014, Kunstmuseum St. Gallen.

Altötting, Hamburg, New York, São Paulo … Ob «Nenn 

mich nicht Stadt!» ein Bekenntnis zur metropolitanen 

Wucherung, sachliches Registrieren des Existierenden, 

Phantasie zum Spektakel grenzenloser Urbanität oder 

Essay zum Fremdsein im grossstädtischen Umfeld ist, 

das entscheiden Sie am besten selbst. 

www.kunstmuseumsg.ch

Metamatic Reloaded 
Vom 23. Oktober 2013 bis 26. Januar 2014, 

Museum Tinguely Basel.

Neue Kunstprojekte im Dialog mit Tinguelys Zeichen

maschinen, wohl seinen radikalsten Erfindungen. Die 

«Metamatic Research Initiative», ein Wettbewerb, be

fasst sich mit dem Potenzial der heutigen Kunst. Zehn 

ausgewählte Projekte aus unterschiedlichsten Perspek

tiven beweisen die andauernde Brisanz des Themas.

www.tinguely.ch

Agenda Designtipps

16
Momentaufnahme

Gläserne Lichtblicke 
voller Geschichte. 
Speziell, historisch, eindrücklich und über die Landesgrenzen hinaus. Der Kunden

anlass erforderte von allen Beteiligten viel Geschick und Konzentration. Er 

machte die «Kunst des Handwerks» erlebbar und Qualität hautnah spürbar. 

Eine Erlebnisreise der gehobenen Art. 

Edle GlasRohlinge.

Roland Busenhart (BUSENHART & 
PARTNER AG, Schaffhausen).

Achim Utt (LichtFORMAT, Schaffhausen).

Glas wird geformt.

Matthias WilckenFrey (Vogt & Partner, 
Winterthur). Zukünftiges Leuchtenglas.

Yvonne Brunner (LichtFORMAT, 
Schaffhausen).

Gruppenfoto in historischer Altstadt.

Glaslager.

Uta Bohner (Architekturbüro Bruno Stäheli, Frauenfeld).
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