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Als neuer Geschäftsführer der Neuco AG möchte ich Sie ganz 

herzlich begrüssen. Es macht mich stolz, ein Mitglied dieses 

motivierten Teams zu sein, und ich freue mich, meine Berufs-

laufbahn mit Licht weiter zu gestalten. Und wer könnte dafür 

passender sein als Neuco! Ich sehe es nicht nur als Aufga-

be, sondern vielmehr als Ehre, die Erfolgsgeschichte dieses 

Unternehmens weiter auszubauen. Zudem freut es mich, mit 

diesem Magazin und einem solch gefühlvollen Thema ein-

zusteigen. «Licht für alle Sinne» ist nämlich kein Trend, der 

im Zusammenhang mit der Vorwärtsintegration des Licht-

marktes steht. Es ist die grundlegendste Wirkung dieses 

Mediums, das von der Natur erfunden und perfektioniert wur-

de. Unser Bestreben ist es, diese Wirkung so gut wie mög-

lich nachzubilden, um für unsere Kunden genau das «Gefühl» 

zu erzeugen, bei dem sie sich wohlfühlen. Leben Sie mit uns 

die Faszination Licht. Es ist ein Erlebnis für alle Sinne.

Liebe Leserinnen 
 und Leser

Elio Di Maio

Geschäftsführer Neuco AG
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local.ch und search.ch im PostParc, Bern

Schaukeln beim Meeting.01
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«Wir wollen alles, nur nicht 0815» – so die Vorgabe der 

Swisscom Immobilien AG, die als Bauherrin die komplette 

Neugestaltung der Büros von local.ch und search.ch im 

PostParc in Bern in Auftrag gab. Zukunftsvisionen be-

schreiben höchste Flexibilität in der Koordination von 

Arbeit und Freizeit und entwickeln Modelle, wie beides 

optimal miteinander verschmilzt. Ziel ist, dass sich Mitar-

beitende wohlfühlen, inspiriert werden von ihrem Umfeld 

und Freiräume geniessen, um innovative und kreative 

Ideen zu entwickeln. Und dies ist schon längst keine Theo-

rie mehr: Viele Unternehmen der «New Economy» gelten 

als Pioniere und setzen diese Visionen in die Tat um. So 

auch die traditionsreichen Schweizer Suchportale local.ch 

und search.ch, die als offizielles digitales Telefonbuch und 

Gelbe Seiten der Schweiz gelten. 

Ideen schreibt man an die Wand – oder an die Decke
Der Auftrag für diese innovative Aufgabe ging an den Innen - 

architekten Tom Ruch, Inhaber von atelier 10punkt3 ag 

in Bern, der in ausserordentlicher Manier eine inspirie-

rende Arbeitslandschaft geschaffen hat, die zu Höchstleis-

tungen motiviert. Nicht minder waren die Anforderungen 

an das Beleuchtungskonzept, bei dem der Innenarchitekt 

auf eine perfekt funktionierende Partnerschaft setzte – 

in der Person von Marianne Locher, Lichtberaterin bei 

Neuco. Die Büroräume, die vor allem der kreativen IT- 

Abteilung des Unternehmens vorbehalten sind, erschei-

nen einzig artig und setzen neue Massstäbe hinsichtlich 

Materialisierung, Raumgefühl, Design und Extravaganz. 

«So etwas habe ich noch nie gesehen. Es ist eine richtige 

Spielwiese für Erwachsene.» Was Marianne Locher 

meint, ist leicht nachvollziehbar. Neben dem industriell-

schicken und spektakulären Style, der modernen und ge-

mütlichen Cafeteria-Lounge-Zone und dem ungewöhnlich 

offenen Sanitärbereich gibt es noch zwei weitere grosse 

Highlights: einen Meeting-Raum mit Schaukeln rund um 

den Konferenztisch und einen «Corner» mit beschreib-

baren Wänden. Dieser Raum steht den Mitarbeitenden 

für Brainstormings und als kreative Ruhezone jederzeit 

zur Verfügung. Papier? Benötigt man hier nicht. Denn 

Geistesblitze und grosse Ideen können einfach an die 

Wand gekritzelt werden. Die ist schon voll? Kein Problem, 

an der Decke ist noch Platz. 

1000 Quadratmeter voller Atmosphäre
«Alles sollte theatralisch und mystisch inszeniert werden», 

erinnert sich Marianne Locher. Die Schwierigkeit be-

stand darin, diese aussergewöhnlichen Anforderungen auf 

standardisierte EN-Normenempfehlungen für Büro- und 

Arbeitsplatzbeleuchtung abzustimmen und MINERGIE®-

Vorgaben zu erfüllen. Der Beleuchtungsauftrag für Neuco 

war sehr umfangreich und unterteilte sich in unterschied-

liche Zonen – die «normalen» Arbeitsplätze, die Erschlies-

sungszone, die Kernzonen der gesamten Bürofläche, die 

Cafeteria sowie den Sanitärbereich. In der Arbeitszone 

mit Schreibtischen wurden Horizont-Stehleuchten mit 

einem melierten Fischbach-Stoff bezogen, der perfekt 

zum Innenausbau passt. Damit sich die Mitarbeitenden 

während der Arbeit wohlfühlen, entschied sich das Team 

für ein warmes Licht in 3000 Kelvin, um so eine ange-

nehme Atmosphäre zu schaffen. Sämtliche Stehleuchten 

verfügen über die sogenannte «Schwarm-Funktion», bei 

der mehrere Stehleuchten in der Nähe eines Schreib-

tisches eine Gruppe bilden und so das Umfeld abgestuft 

beleuchten, auch wenn der Rest des Büros bereits dunkel 

sein sollte. Dies steigert das Wohlgefühl derjenigen, die 

länger arbeiten und sich abends alleine im Büro aufhalten. 

Licht mit Zebra-Effekt
Entlang der Erschliessungszone wurden Stromschienen 

mit LED-Strahlern montiert. Mit ihren Lichtkegeln akzen-

tuieren sie Vorhänge, die als Raumtrenner zu den Arbeits-

plätzen eingesetzt werden. So entsteht ein tolles Licht - 

spiel. Auf der anderen Seite der Erschliessungszone 

befinden sich die Kernzonen. Von aussen wurden diese 

mit einer Natursteinwand verkleidet, was dem Büro eine 

industrielle Optik verleiht. Um dies noch stärker hervorzu-

heben, hat sich Neuco etwas ganz Besonderes einfallen 

lassen. Von oben ziehen sich bandförmige Lichtstreifen 

der Mauer entlang zum Boden. Das Besondere: Das Licht 

bleibt dabei schnurgerade und fächert sich nicht auf, 

sodass die Wand wie ein leuchtendes Zebra erscheint.  

Die innovativen Marken local.ch und search.ch arbeiten 

bereits heute an Lösungen für morgen. Mit diesen 

aussergewöhnlichen Büros haben sie eine Umgebung 

geschaffen, in der dies auch perfekt gelingen kann. 

Schliesslich gehen die Mitarbeitenden nicht einfach zur 

Arbeit, sie betreten die Zukunft. «Man braucht Mut für 

neue Wege», schliesst Marianne Locher, «und hier war 

man sehr mutig.»

1 Inspirierendes Umfeld für kreative Ideen: 

Konferenztisch mit Schaukeln

2 Offener Sanitärbereich in spannendem Akzentlicht

3 Gezielte Lichtführung in den unterschiedlichen Zonen

4 Cafeteria-Lounge-Zone mit Zebra-Effekt

5 Arbeitsplätze mit entblendetem Arbeitslicht und 

Sicht auf historische Kulisse

Effizient und wirtschaftlich arbeiten, 
dabei den Mitarbeitenden den grösst-
möglichen Freiraum lassen mit 
flexiblen Arbeitszeiten für maximale 
Kreativität. Der Arbeitsmarkt verändert 
sich und somit auch die Anforde-
rungen an erfolgreiche Unternehmen. 
Es gibt sicher viele Hebel, an denen 
man ansetzen kann. Einer davon heisst 
«Wohlfühlen». Ein Benchmark dafür 
sind die Büros im PostParc.

4

3

5
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02Ein Lebensprojekt.

Haus Neuhaus, Biel

Es ist Herbst im Jahr 1992. Marianne 
Locher steht im Foyer des Museums 
Neuhaus und wartet auf den Architekten 
Hans Flückiger. Sie ist nervös. Schliess- 
lich wird dies ihr erstes Grossprojekt 
als Junior-Beraterin bei Neuco sein – 
ein Beleuchtungskonzept im Rahmen 
des gross angelegten Umbaus an der 
Schüsspromenade. Sie weiss es noch 
nicht, aber sie wird nicht zum letzten 
Mal hier sein.

Auch heute ist Marianne Locher wieder etwas aufgeregt. 

Nicht wegen des Auftrags, dafür hat sie zu viel Erfahrung 

und Know-how. Sie wurde eingeladen von Architekt ETH 

Hans Flückiger von Flückiger Bauprojekt Partner GmbH 

in Brügg bei Biel. Und zwar genau hier, wo sie ihn vor 

25 Jahren zum ersten Mal getroffen hat: im Foyer des 

Haus Neuhaus, das mittlerweile – zusammen mit dem 

Haus Schwab – einen Teil des national hoch ange sehenen 

NMB Neues Museum Biel darstellt. Alles erscheint wie 

ein schönes Déjà-vu. Der Architekt wurde mit der Teil-

sanierung für das Museum beauftragt, die auch ein neues 

Beleuchtungskonzept umfasst. «Es ist ein tolles Gefühl, 

wenn man wieder mit dem exakt gleichen Team zusam-

menarbeitet. Irgendwie ist dieses Museum mein Leben, 

meine Geschichte», schwelgt Marianne Locher in ihren 

Erinnerungen.  

Wie gemacht für Neuco
«Die Entwicklung und Umsetzung eines Beleuchtungs-

konzepts in einem Museum ist immer etwas ganz Beson-

deres», erklärt Marianne Locher, «schliesslich ist das ein 

Steckenpferd von Neuco, ein Geschäftsbereich, in dem 

wir über ausserordentliche Kompetenz verfügen.» Die 

Anforderungen für die neue Beleuchtung wurden klar for-

muliert und stellten das Team vor eine grosse Herausfor-

derung. Da die Decke nicht grossflächig saniert werden 

sollte, mussten die bestehenden Leuchtenpositionen exakt 

erhalten bleiben, aber mit der neuesten LED-Technologie 

modernisiert werden. Bis anhin wurden Fluoreszenz- und 

Halogen-Lichtquellen eingesetzt, die vor 25 Jahren eben-

so klar überzeugen konnten wie die hochwertigen LED-

Leuchten heute. Zusätzlich waren zwei weitere Kriterien 

entscheidend: die passende Optik der Leuchten sowie die 

optimale Definition der Lichtfarbe und Qualität der LED.

Echte Meisterwerke im Mock-up-Raum
Die Farbwiedergabe ist eines der zentralen Themen bei 

der Museumsbeleuchtung, geht es doch vor allem darum, 

die Farben von Gemälden und Exponaten exakt wieder-

zugeben. Und das allein ist eine Kunst für sich, die Neuco 

wie keine Zweite perfekt beherrscht. «Man muss einfach 

wissen, was man tut, und die Leuchten genau kennen», 

erklärt Marianne Locher. «Wir treten nicht gegen das 

Tageslicht an, aber in geschlossenen Räumen können wir 

jede Stimmung erzeugen.» Damit bereits im Vorfeld die 

optimalen Einstellungen getestet werden können, hat der 

Lichtexperte mit dem Mock-up-Raum im Zürcher Head-

quarter eine Versuchsumgebung geschaffen, die reale 

Umstände 1:1 nachbilden kann. Für das Fachgremium des 

Museums wurden sogar die Original-Meisterwerke nach 

Zürich geholt, um die unterschiedlichen Lichtfarben und 

Lichtstimmungen auf Herz und Nieren zu prüfen. Bei der 

Bemusterung wurde das beste Ergebnis mit einer additi-

ven Mischung der beiden Lichtfarben 3000 und 4000 Kelvin 

erzielt. Auf Basis dieser Erkenntnis wurden die fix instal-

lierten und grundlichtbildenden Downlights mit einem 

LED-Modul in 3000 Kelvin ausgerüstet, die Akzent strah- 

ler hingegen mit LEDs in der Lichtfarbe 4000 Kelvin. 

Gerade bei der Beleuchtung von Kunstobjekten ist noch 

ein weiterer Wert entscheidend. Der CRI – Colour Ren-

 dering Index (Farbwiedergabeindex) – beschreibt, wie 

in tensiv und originalgetreu acht oder teilweise auch 

15 Testfarben wiedergegeben werden. Das Unglaubliche: 

Die Messungen bei der Bemusterung haben einen CRI-

Wert von über 90 ergeben, was zu diesem Zeitpunkt bei 

einer Lichtfarbe von 4000 Kelvin nur einem ge lungen ist: 

Neuco. «Das Ergebnis hat uns stolz gemacht, es war ein-

fach unglaublich», bestätigt Marianne Locher. «Die Mög-

lichkeiten, die uns der Mock-up-Raum bietet, sind un  be  - 

zahl bar. Licht gibt es schliesslich nicht im Katalog, und 

hier sieht man die Vielfalt ganz extrem.» 

Umbau bei laufendem Betrieb
Während des Umbaus wurde das Museum nicht ge-

schlossen, sondern die Arbeiten in dem 100 Meter langen 

Gebäude partiell in Etappen durchgeführt. Damit das 

komplexe Beleuchtungssystem perfekt mit dem Design-

konzept harmoniert, wurden die Stromschienen elegant 

in die Raumgeometrie integriert und mit gin.o Strahlern 

bestückt, die sich mit ihren präzisen Ausstrahlungs-

winkeln und der hohen Farbwiedergabe besonders gut 

für Museen eignen. Die Lichtmenge wird über ein Dreh-

potenziometer direkt an den Strahlern eingestellt. So 

kann jeder einzelne ohne Programmieraufwand durch die 

Ausstellungsverantwortlichen selbst justiert werden. Die 

Randzonen- und Durchgangsbeleuchtung hingegen – 

insze niert durch Linsenwandfluter und Downlights der 

Familie complx – werden mittels DALI über ein zentrales 

Licht managementsystem gesteuert. So kann jede ein-

gebundene Leuchte individuell angesprochen werden, 

was höchste Flexibilität und einen komfortablen Betrieb 

ga rantiert. Ein Besuch in diesem Museum ist einfach ein 

Muss – nicht zuletzt wegen des Lichts.

Licht gibt es nicht 
im Katalog.

1 Mit neuester 

LED-Technologie 

inszeniert: bürger- 

liche Wohnkultur 

im 19. Jahrhundert 

2 Werke von Karl 

und Robert Walser 

in exzellenter 

Lichtqualität

1

2
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Ansichten eines Clowns.

Vorhang auf 

Antwort: Es war wunderschön. In einem Zirkus aufzu-

wachsen, wünsche ich jedem Kind. Es ist eine intensive 

Zeit, in der wir alle paar Tage unsere Umgebung neu ge-

stalten konnten und immer neue Freunde kennenlernten. 

Wir haben mit Tieren zusammengelebt und gearbeitet, 

was für Kinder eine wunderbare Erfahrung ist. So lernen 

sie früh, Tiere zu lieben. Die Vertrautheit und die persön-

liche Beziehung sensibilisieren. Das schafft den nötigen 

Respekt, um Tiere in der freien Wildbahn zu schützen. 

Nach den Ferien war es immer wieder traurig, den Zirkus 

zu verlassen und zur Schule zu gehen. Wenn der Chauf-

feur mich suchte, habe ich mich schnell versteckt.

Bemerkung: Aber schliesslich mussten Sie ja auch 

etwas lernen ...

Antwort: Das ist richtig, aber das tat ich vor allem im 

Zirkus. Mein Vater war sehr streng, vor allem in der Ju-

gend. Wir mussten immer hart arbeiten und durften keine 

Ausreden haben. Seine Erwartungen waren unheimlich 

hoch. Wir sollten besser sein als die Angestellten und 

eine Vorbildfunktion übernehmen. Gleichwohl gab es bei 

uns im Zirkus aber auch keine Star-Allüren. Ob Zeltar-

beiter oder Trapez-Artist, alle wurden gleich behandelt. 

Diese Philosophie verfolge ich bei Salto Natale genauso 

weiter. Mein Vater hat mich gut aufs Leben vorbereitet. 

Heute denke ich, er hätte noch strenger sein können.

Frage: Sie waren immer unterwegs. Was ist Ihre Heimat?

Antwort: Heimat ist da, wo ein Pflasterstein zum Freund 

wird, weil man ihn das ganze Leben kennt. Heimat ist da, 

wo man eine Beziehung zu einer Strassenlaterne aufbaut. 

Wo Freunde aus der Jugend sind. Denn genau diese 

Freundschaften sind stärker als diejenigen, die später 

entstehen – eine emotionale, unerklärbare Verbindung.

Es wird dunkel. Durch den schweren 
Vorhang dröhnt lauter Radau, bevor drei 
Clowns mit grossem Getöse in einen 
Boxring stolpern. Ich bin so gebannt, 
dass ich mein Glace vergesse und 
es meiner Mutter auf den Rock tropft. 
Heute, 32 Jahre später, stehe ich 
direkt vor ihm. Auch er ist älter gewor-
den – und ungeschminkt. Aber sein 
verschmitztes Lachen ist unverkennbar. 
Bevor ich mich setze, achte ich da-
rauf, dass er mir nicht den Stuhl unter 
dem Hintern wegzieht. 

Frage: Herr Knie, was sind Sie für ein Mensch? Beschrei-

ben Sie sich doch mal ...

Antwort: Ich bin ein Mensch auf der Suche. 

Frage: Was suchen Sie?

Antwort: Nach den richtigen Worten (lacht). Sich selbst 

zu beschreiben, ist immer schwierig. Es erinnert an ein 

Horoskop. Alles Positive würde ich unterschreiben. Das 

Negative natürlich nicht. Sicher habe ich nicht immer alles 

richtig gemacht. Aber deswegen bin ich jetzt die Person, 

die ich heute bin. Im Leben muss man oft zwei Schritte 

zurückgehen, damit man einen weiterkommt. Meistens 

ist ein Schritt davon ein Fehler.

Frage: Die ersten Schritte in Ihrem Leben waren schon 

aussergewöhnlich – alles begann in einem der weltbe-

rühmtesten Zirkusse. Wie sieht es hinter den Kulissen aus? 

03

Als Clown fällt man 
oft auf die Nase.
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Antwort: Ein Zirkus muss visionär und avantgardistisch 

sein. Den Puls der Zeit treffen, dem Publikum etwas bie-

ten. Ab dem Moment, wo ein Gast den Zirkus betritt, darf 

sich sein Auge nie wieder langweilen. Unsere Zuschauer-

zahlen steigen und die Gäste gehen begeistert heim. Es 

funktioniert, weil wir jedes Jahr etwas Neues erfinden. 

Die Qualität muss immer stimmen, aber vor allem müs-

sen wir die Zuschauer überraschen. 

Frage: In jungen Jahren waren Sie auch mal beim FCZ 

und im Junioren-Nationalkader. Warum hat es nicht zum 

Profi-Fussballer gereicht?

Antwort: Es hätte schon ... (lacht). Ich habe immer viele 

Dinge gemacht und wurde oft gefragt, was mir am liebs-

ten war: Ganz klar, Fussball! Ich war richtig gut – besser als 

die anderen. Ich konnte mit dem Gegner machen, was ich 

wollte. Ich war schnell und habe viele Tore geschossen. 

Ich habe Fussball einfach geliebt. Aber das war es ver-

aufzuarbeiten. Zu dieser Zeit wurde mit Kisten mitten auf 

dem Dorfplatz eine Manege aufgebaut. Die alten Knies 

waren Hochseilartisten und spannten ihre Drahtseile bis 

auf Kirchtürme. Die Zeit von 1803 bis 1919 – in diesem 

Jahr wurde der Schweizer Nationalzirkus gegründet – war 

wirklich spannend. Meine Vorfahren hatten Begegnungen 

mit Königin Elizabeth und Napoleon. Aber finanziell waren 

sie immer am Rande der Existenz.

Bemerkung: Das klassische Künstler-Klischee ...

Antwort: Es ist aber so. Ein Künstler braucht Leiden-

schaft, es darf nicht ums Geld gehen. Nur so wird er 

authentisch. Das ist das Allerwichtigste bei der Darstel-

lung deiner eigenen Rolle. Und authentisch sind leider  

die wenigsten ...

Bemerkung: Mit 35 Jahren verliessen Sie den Zirkus 

Knie. Ausser Ihrer Vorstandsfunktion haben Sie nie wieder 

mit Ihrer Familie zusammengearbeitet.

Antwort: Mein Bruder und mein Cousin machen das sehr 

gut. Da muss ich meinen Senf nicht dazugeben.

Frage: Sehr diplomatisch ... Machen Sie es besser bei 

Salto Natale?

Antwort: Ich mache es einfach anders. Das lässt sich 

nicht vergleichen. Und das möchte ich auch nicht. Wir 

machen es auf unsere Art und haben Erfolg damit. In den 

letzten 15 Jahren konnten wir uns international einen Top-

Namen erarbeiten. Und das macht mich stolz. Ich war 

jahrelang selber Artist und weiss, was es bedeutet, mit 

Leib und Seele dabei zu sein. Bei der letzten Vorstellung 

in der Saison fliessen bei ganz vielen Künstlern die Tränen 

hinter der Bühne. Emotional haut das einen um. 

Frage: Sie wurden Schauspieler – kein unbekannter. Was 

ist anders auf einer Bühne als in der Manege?

Antwort: Wenn man als Komiker den Zirkus überlebt, 

dann schafft man es auch im Theater. Zirkus ist ein 

grosser Härtetest. Umgekehrt ist es schwieriger. Gaston 

(Clown-Partner von Knie) und ich haben die Zirkuskomik 

bühnenreif gemacht. Und das war etwas völlig Neues. 

So kamen wir oft auch ins Fernsehen.

Frage: Viele Zirkusse klagen wegen Zuschauermangels. 

Was muss ein Zirkus heute anders machen?

Frage: Im Alter von fünf Jahren waren Sie zum ersten Mal 

Clown in der Manege. Erinnern Sie sich noch?

Antwort: Tatsächlich habe ich bis heute noch die 

Clownsnase von meiner ersten Aufführung. Wenn ich 

sie heute aufsetze, habe ich direkt einen markanten, 

aber angenehmen Geruch in der Nase, der mich an 

diesen Moment erinnert.

Frage: Was muss ein guter Clown können? Und sagen 

Sie nicht, Leute zum Lachen bringen.

Antwort: Er muss Leute zum Lachen bringen ... (lacht). 

Es ist ganz einfach: Wenn die Zuschauer lachen, muss 

man sich nicht erklären. Thomas Gottschalk sagte mal zu 

mir, ich sähe gar nicht komisch aus. Aber darauf kommt 

es nicht an – Komik kann und darf nicht erklärt werden. 

Im Zirkus kannst du vieles lernen, aber nicht, ein Clown 

zu sein. Ein Künstler muss sich prostituieren. Dieser 

Drang ist entscheidend, um Menschen zu unterhalten. 

Denn es muss einem gefallen, dass die Leute dich toll 

finden. Sonst geht es nicht. Clown ist sicher kein ein-

facher Beruf, man fällt oft auf die Nase.

Frage: Sie meinen, dass keiner lacht?

Antwort: Richtig. Mir ist das passiert – und diese Situa-

tionen lassen sich nicht retten. Ich hatte nachher in der 

Garderobe einen Nervenzusammenbruch und konnte für 

sechs Wochen nicht mehr auftreten. Mein Vater hat mich 

wieder langsam aufgebaut. Ich hatte es zu leicht ge-

nommen. Das erste Jahr als Clown lief sensationell. Ich 

dachte, es wäre wirklich einfach, und habe mich viel zu 

wenig vorbereitet. 

Frage: Mittlerweile geht der Zirkus Knie in die 7. Genera-

tion. Wie sahen eigentlich die Anfänge aus – den Zirkus 

gibt es immerhin seit 1803?

Antwort: Er war ein Wanderzirkus mit einem Wagen. Tat-

sächlich bin ich gerade dabei, die gesamte Geschichte 

Rolf Knie (*16. August 1949 in Bern) ist ein Schweizer Artist, Clown, Kunst-
maler und Schauspieler. Mit seinem Sohn leitet er heute die international 
führenden Shows «Salto Natale» und «Ohlala». Rolf Knie ist Sohn des 
berühmten Fredy Knie senior, dem Gründer des Schweizer Nationalzirkus. 
Zusammen mit seinem Komik-Partner «Gaston» feierte er unzählige Bühnen-
erfolge und wurde bei einem breiten Publikum berühmt und beliebt – sowohl 
im Theater als auch auf der Leinwand. Oft beschrieben wird seine enge 
Freundschaft mit dem grossen Charlie Chaplin. 

Der Spassmacher

Heimat ist da, 
wo ein Pflasterstein 
zum Freund wird.
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mutlich auch, warum mich eine Profikarriere nicht mehr 

interessierte. Ich wollte nie das machen, was andere von 

mir verlangten. Mein Bruder war zu diesem Zeitpunkt 

schon im Zirkus – und somit auch immer in der Zeitung 

oder mit hübschen Frauen unterwegs ... das hatte mich 

auch gereizt. Und so beendete ich mit einer Kurzschluss-

handlung diese Fussballzeit. Ob ich es wirklich zum Profi 

gebracht hätte, stand ja doch auch in den Sternen.

Frage: Sie haben viele berühmte Leute kennengelernt – 

Böhm, Steinberger, Chaplin, Jackson, Chagall, Miró – und 

teilweise auch enge Freundschaften gepflegt. Wer hat Sie 

am meisten geprägt?

Antwort: Mein Vater. Er war eine starke Persönlichkeit. 

Dafür bin ich sehr dankbar, ebenso dem Zirkus. Die Leute 

kamen schliesslich nicht wegen mir, sondern wegen des 

Unternehmens «Knie». Ich habe viele Freundschaften mit 

interessanten Menschen geschlossen. Aber auch von 

meinem Nachbarn auf Mallorca habe ich viel gelernt – ein 

80-jähriger Bauer.

Frage: Was denn?

Antwort: Mit der Natur umzugehen und demütig zu sein. 

Man kann von allen lernen, wenn man offen ist. Mein 

grösster Gegner ist die Zeit. Ich möchte noch viel machen 

und lernen, aber der Vorhang geht halt doch irgendwann 

zu. Auf der anderen Seite ist das auch gut. So bleibe ich 

rastlos.

Frage: Sie haben viel erreicht in Ihrem Leben und viele 

Menschen begeistert. Nur mit den Kunstkritikern tun Sie 

sich schwer. Woran liegt das?

Antwort: Es gab noch nie einen Künstler, der immer nur 

bejubelt wurde. Kunst ist etwas sehr Persönliches und 

Intimes. Daher interessieren mich die schlechten Kritiken 

nicht. Ich sehe das alles sehr gelassen. 

Frage: Und wie gut tut es, wenn Ihre Bilder dann doch 

hoch gehandelt werden?

Antwort: So hoch werden sie ja gar nicht gehandelt – 

und das ist auch mein Vorteil. Jean Tinguely meinte mal 

zu mir, ich solle froh sein, dass ich vom Volk gestützt 

werde und nicht von Kritikern. Es gibt Kunst, die ist tem-

porär extrem angesagt und bringt eine Menge Geld. Aber 

das kann sich auch schnell ändern, sie ist dann nichts 

mehr wert. Tinguely hat mir oft geholfen. So konnte ich 

auch eine Briefmarke für die Post entwerfen. 

Frage: Also Ihr grösstes Bild auf zwei Quadratzenti-

metern?

Antwort: (Lacht) ... Ich weiss nicht, was die Kritiker dazu 

gesagt haben. Mir ist nur eines wichtig: Mit zunehmen-

dem Erfolg werden viele Künstler faul und selbstherrlich, 

weil sie sich nichts mehr beweisen müssen. Dieses Ge-

fühl hatte ich zum Glück noch nie. 

Frage: Bald werden Sie 70. Sie blicken zurück auf ein viel-

seitiges Leben. Was war Ihr Meisterstück?

Antwort: Ein internationales Fussballturnier in Hamburg. 

Wir standen im Finale – da habe ich am Schluss beim 

Penalty-Schiessen den Ball an die Latte geknallt ... Ich 

höre den Ton heute noch.

Frage: Artisten leben vom Applaus. Was mochten Sie 

lieber – die Vorfreude und Nervosität auf die Vorstellung 

oder das Gefühl, wenn der Vorhang fällt?

Antwort: Die Vorfreude ist spannender. In der Jugend 

war ich unbelastet und bin locker auf die Bühne gegan-

gen. Je älter ich wurde, umso nervöser war ich vor der 

Aufführung. Gewisse Dinge verändern sich. Ich wusste 

halt, was alles schiefgehen kann. 

Wenn die Zuschauer lachen, 
muss man sich nicht erklären. Ubers nie gebrochen

Über was lachen Sie am meisten?  
Über mich selbst.

In einem Wort – was sind Sie beruflich? 
Artist.

Welche Schlagzeile möchten Sie unbedingt noch 
über sich selbst lesen? 
Er hat die Erwartungen erfüllt.

Was machen Sie direkt nach dem Aufstehen?  
Auf die Toilette gehen.

Die grösste Begegnung? 
Charlie Chaplin.

Was liegt auf Ihrem Nachttisch? 
Zettel, Stift, Taschenlampe – und wenn noch 
der Slip meiner Frau dabei ist, dann war es 
eine tolle Nacht.

Ihr Lieblingstier? 
Menschenaffen.

Was können Sie so überhaupt nicht?
Technik und Computer.

Was ärgert Sie zutiefst?
Lügen.

Welche Disney-Figur wären Sie gerne? 
Micky Maus.

Welche Tiere lernen am schnellsten 
Kunststücke? 
Kein spezielles, der Charakter des Tieres 
ist entscheidend.

Ihre schlechteste Eigenschaft? 
Ungeduld.

Wo fühlen Sie sich am wohlsten?  
Unter Freunden.

Wie oft gehen Sie ins Fussballstadion? 
Viel zu selten.

Die Schweiz ist für Sie ...?  
Heimat und das schönste Land der Welt.

Das Schönste am Zirkus?  
Religionsfreiheit.

Worauf sind Sie besonders stolz?  
Dass ich meinen Weg gemacht habe – ohne Hilfe.

Sehen wir Rolf Knie wieder einmal als Clown?  
Nein. Man kann das Rad nicht zurückdrehen.
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Haben Sie sich schon einmal Gedan ken 
gemacht, wie Sie das Licht in Ihrem 
Alltag empfinden? Welches Gefühl eine 
bestimmte Lichtstimmung in Ihnen 
auslöst – und weshalb? Nein? Dann ist 
es jetzt höchste Zeit dafür. Denn For- 
scher und Entwickler arbeiten aktuell 
an hoch spannenden Innovationen, 
die sich mit genau diesen Fragen aus-
einandersetzen.

Licht begleitet uns ständig. Dennoch, oder gerade des  - 

wegen, fällt es uns meist nur dann auf, wenn es eine 

negative Atmosphäre erzeugt oder komplett fehlt. Ex per-

ten haben aber festgestellt: Der individuellen Lichtwahr-

nehmung schenken wir Menschen mehr Aufmerksamkeit, 

als wir denken. Während ihr Stellenwert in vielen Bran-

chen noch vor einigen Jahren gering war, wird sie heute 

immer mehr zum Thema. Egal ob in Büros, an Schulen 

oder in Spitälern. 

Der Mensch im Zentrum 
Auch die Wissenschaft setzt sich je länger je stärker mit 

der Lichtwahrnehmung auseinander. Mittels Feldstudien 

konnten Forscher zeigen, dass Wellenlänge und Intensität 

des Lichts eine messbare Auswirkung auf unser Wohlbe-

finden, unsere Leistungsfähigkeit und unsere Gesundheit 

haben. Aus diesen Erkenntnissen ist ein Lichtkonzept 

entstanden: Human Centric Lighting, oder kurz HCL. Hin-

ter dem Schlagwort steht eine Kunstlichtplanung, die 

den Menschen und sein individuelles Wohlbefinden ins 

Zentrum rückt. Mittels verschiedener Lichtfarben und 

Lichtstärken wird ein Tageslichtverlauf imitiert und kopiert. 

Dabei kann der Lichtverlauf durch eine ausgeklügelte 

Lichtsteuerung automatisch dem entsprechenden Brei-

tengrad, der Zeitzone oder der jeweiligen Aussensituation 

angepasst werden. 

Hohe Anforderungen für eine maximale Wirkung
Thomas Lack, Leiter Lichtanwendung von Neuco, weiss: 

Eine Lichtanlage, die nach dem HCL-Prinzip funktioniert, 

muss komplexen Anforderungen genügen. «Entscheidend 

ist die Farbwiedergabe. Der sogenannte CRI-Wert soll 

über 90 liegen. Denn das Ziel ist es, unser Tageslicht mit 

dem Maximalwert 100 möglichst exakt zu kopieren», so 

der Experte. «Zudem muss die Anlage Farbtemperaturen 

zwischen 2700 Kelvin (ähnlich unserem Morgenlicht) 

und 6500 Kelvin (angelehnt ans Tageslicht zur Mittags-

zeit) übergangslos und flackerfrei ansteuern können.» Da-

rüber hinaus sollen Beleuchtungsstärken erreicht werden, 

welche die üblichen Werte im Innenraum übersteigen. 

«Natürlich hängt der Effekt auch von der jeweiligen 

Raumsituation ab. Besonders wirkungsvoll ist Human 

Centric Lighting bei Räumen mit grosser Tiefe und gerin-

gem Tageslichtquotienten, beispielsweise in älteren Bau-

ten oder grossen Hallen», ergänzt Thomas Lack. 

LED-Stehleuchten, hier 

im Einsatz im Swisscom 

Businesspark in Ittigen, 

imitieren das Licht von 

Himmel und Sonnenstrahlen 

mit zwei unterschiedlichen 

Farbtemperaturen

Ein Konzept,
das den Menschen
ins Zentrum rückt.

04Sehen heisst jetzt fühlen.

Hauptsache
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Unbewusste Assoziationen
Wer seiner persönlichen Lichtwahrnehmung für einmal 

ganz bewusst Aufmerksamkeit schenkt, wird merken: Im 

natürlichen Tageslicht fühlen wir uns am wohlsten. Das 

ist aber noch nicht alles. «In unserem Gehirn sind unzäh-

lige Alltagsszenarien abgespeichert, die wir unbewusst 

mit einer konkreten Lichtstimmung assoziieren. Als Bei-

spiel: Rötliches Licht verbinden wir mit Schlafen – weisses 

Licht mit Aktivität», erläutert Thomas Lack. Daher ist es 

wichtig, dass Lichtplaner diese Prozesse und Assoziatio-

nen verstehen – und in ihrer Lichtplanung berücksichti-

gen. Zugleich hat auch das konkrete Umfeld einen Einfluss 

darauf, wie wir eine Lichtstimmung empfinden. Im Freien 

spielen die Flora und Fauna, der Himmel, das Wasser, die 

Landschaft, Gebäude und natürlich die Menschen vor Ort 

eine Rolle. Im Innenraum sind es hauptsächlich Raum-

begrenzungsflächen sowie Möbel und Menschen, die 

unsere Lichtwahrnehmung beeinflussen. «In der Licht-

planung stellt dies oftmals eine grosse Herausforderung 

dar. Denn während der Planungsphase sind manchmal 

noch nicht alle Raumbegrenzungsflächen bekannt. So 

kann es passieren, dass Visualisierungen erstellt werden, 

die dem effektiven Ergebnis absolut nicht entsprechen», 

erklärt Thomas Lack. Eine ähnliche Schwierigkeit stellt die 

sogenannte Remission dar – der zu erwartende Weiter-

transport der Farbe im Raum. Wird ein farbiger Boden- 

oder Wandbelag angestrahlt, kann es sein, dass der 

gesamte Raum den Farbton aufnimmt und wiedergibt.  

Ein Oberlicht, das keines ist
«Wir wollen uns hier ganz bewusst nicht auf das wissen-

schaftliche Terrain wagen. Grosse Forschungseinrichtun-

gen und Hersteller setzen sich damit bereits seit vielen 

Jahren auseinander. Unser Anspruch ist es vielmehr, der 

Anwendung und Funktionalität dieses Ansatzes die ge -

bührende Beachtung zu schenken», meint Thomas Lack. 

Bereits heute hat Neuco verschiedenste Leuchten im 

Programm, die dem HCL-Prinzip folgen. Darunter LED-

Stehleuchten, die Lichtstimmungen schaffen, welche so-

wohl das kühle Licht des Himmels wie auch das warme 

Licht der Sonnenstrahlen imitieren – mit Farbtemperatu-

ren von 3500 bis 5000 Kelvin. «Ein weiteres Beispiel sind 

Architekturbeleuchtungen, bei denen wir mit grossflächi-

gen Opensky-Elementen oder Lichtdecken den Eindruck 

eines Ober lichts erwecken», so der Lichtexperte. 

Die Wandfarbe 
wird im Raum 
weitertransportiert.

Opensky-Elemente 

in der SABAG-Filiale 

in Rothenburg 

Raumbegrenzungsflächen 

beeinflussen unsere 

Lichtwahrnehmung, wie hier 

im Haus Schwab des NMB 

Neues Museum Biel

Visualisierung der 

Remission mit DIALux

Das hat zur Folge, dass sich zum Beispiel in Museen, Aus-

stellungen oder Verkaufsräumen ein Farbschleier über die 

ausgestellten Werke und Produkte legt und deren Aus-

sehen total verfälscht. «Ein Effekt, der natürlich unbedingt 

vermieden werden muss», so der Experte.

Für Ergebnisse, die begeistern
Die Ausführungen von Thomas Lack zeigen: Licht ist nicht 

nur sichtbar, sondern auch spürbar. Jede Lichtstimmung 

vermittelt ein bestimmtes Gefühl, das von unterschied-

lichen Faktoren geprägt ist. Und nur wenn Lichtplaner, 

Innenarchitekten und Farbgestalter all diese komplexen 

Einflussfaktoren genauso kennen wie die entsprechenden 

Raumbedingungen vor Ort, können sie Ergebnisse erzie-

len, die vom ersten Augenblick an begeistern.
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Klar, präzise und einfach – so 
charakterisiert Tom Ruch seine Hand-
schrift. Diese hat er als Gründer 
des atelier 10punkt3 ag in Bern 
schon zahl reichen Objekten im Bereich  
Gastrono mie, Hotellerie und Büro 
verliehen. Und immer geht es dabei 
auch um Licht. Ein Gespräch über 
gute Architektur, Kompromisse und 
den Wert des richtigen Raumgefühls.

Frage: Herr Ruch, wie sieht es an Ihrem Arbeitsplatz 

aus – herrscht da kreatives Chaos oder übersichtliche 

Ordnung?

Antwort: Oje, aktuell geht es auf meinem Schreibtisch 

sehr chaotisch zu und her. Es läuft gerade enorm viel. Da 

bleibt mir oftmals nur das Wochenende, um im wahrsten 

Sinne des Wortes «reinen Tisch» zu machen. Darauf lege 

ich dann grossen Wert. Ich bin nämlich von Natur aus sehr 

exakt – hin und wieder sogar etwas zu exakt. Ich will 

mich aber keineswegs beschweren über die viele Arbeit. 

Es ist grossartig, dass uns so viele hoch spannende Pro-

jekte anvertraut werden. 

Frage: Was bedeutet für Sie gute Architektur?

Antwort: Gute Architektur ist zeitlos. Und bis ins Detail 

auf die Bedürfnisse jener ausgerichtet, welche die Räume 

nutzen – Bewohner, Mitarbeitende, Kunden, Gäste. Ganz 

egal, ob mir ein Bau gefällt oder nicht: Als Gesamtwerk 

muss Architektur für alle Beteiligten absolut stimmig sein. 

Dann ist sie gut.

Frage: Verlangt gute Architektur Kompromisse?

Antwort: Ja, in vielen Fällen schon. Aber das kann ich gut 

akzeptieren. Ich sehe es nicht als meine Aufgabe, mich in 

meinen Projekten zu verwirklichen. Vielmehr muss ich 

meine Kunden glücklich machen und sie bestmöglich 

bera ten. Ich verfolge aber immer eine klare Philosophie: 

Wenn es auf der persönlichen Ebene überhaupt nicht 

funktioniert, lasse ich lieber die Finger von einem Auf-

trag. Ich bin zwar kompromissbereit, aber schliesslich 

muss das Bauchgefühl stimmen. Beide Seiten müssen 

einander vertrauen. Sonst kann niemals ein Ergebnis ent-

stehen, das alle begeistert.

Frage: Wann und wo kommen Ihnen die besten Ideen?

Antwort: Nicht am Schreibtisch. Viel eher in der Diskus-

sion im Team und beim Brainstorming. Manchmal sogar 

beim Autofahren oder beim Kochen. Es ist schade, dass 

die Zeit für die Ideenfindung heutzutage immer knapper 

wird. Der Projektfahrplan ist oftmals viel zu straff an-

gelegt. 

Frage: Wie gehen Sie jeweils an ein neues Projekt heran?

Antwort: Zu Beginn führe ich ein langes Gespräch mit 

dem Auftraggeber. Was sind seine Bedürfnisse? Wie 

denkt er? Wie wird der Raum genutzt und was sind die 

Bedürfnisse der Nutzer? Welches Budget wurde defi-

niert? Im Anschluss erarbeiten wir ein Konzept, wobei wir 

uns zuerst auf die Suche nach einem konkreten Thema 

machen. Dieses Thema bildet die Basis für alles, was 

folgt. Bei Umbauten finden wir dieses Thema oftmals in 

der Geschichte des Ortes oder in den bestehenden Bau-

strukturen. Wir lassen uns von ihr inspirieren, picken ein-

zelne Details heraus und erzählen die Geschichte weiter. 

Dieser Prozess kann wahnsinnig spannend und berei-

chernd sein.

Frage: Sind Ihre Projekte nachhaltig?

Antwort: Sie sind zeitlos und langlebig – und das macht 

sie meiner Ansicht nach sehr nachhaltig. Ausserdem ver-

arbeite ich bevorzugt natürliche und heimische Materialien.

Frage: Welche Rolle spielt das Licht bei Ihren Projekten?

05Kochen inspiriert.

Sichtwechsel

Antwort: Eine sehr grosse. Mit Licht kann man das 

Gefühl in einem Raum ganz gezielt und intensiv verstär-

ken. Auf der anderen Seite hat Licht auch die Macht, ein 

Raumgefühl komplett zu zerstören. Dies hat mich die 

Erfahrung gelehrt. Bei meinen Projekten lege ich grossen 

Wert darauf, mit professionellen Lichtpartnern wie Neuco 

zusammenzuarbeiten. Ich vertraue auf ihre Kompetenz 

und wurde noch nie enttäuscht.

Frage: Was haben alle Ihre Projekte gemeinsam?

Antwort: Sie strahlen viel Wohnlichkeit, Ehrlichkeit und 

Harmonie aus.

Frage: Bei welchem Raum hatten Sie zuletzt ein richtiges 

Wow-Erlebnis?

Antwort: Das war ein spezielles Hotel auf Mallorca. Die 

Anlage befindet sich auf einem einstigen Militärareal 

direkt an einer Klippe. Die schlichte und spartanisch aus-

gebaute Suite, die quasi in den ausgehöhlten Fels gebaut 

wurde, bietet freien Blick auf das türkisblaue Meer. Das 

ist wirklich atemberaubend. Und es ist etwas, das ich nie 

zuvor gesehen habe. Solche innovativen Räume inspirie-

ren mich ungemein.

Frage: Wenn Sie in Ihrem Leben noch ein einziges Projekt 

realisieren könnten – was wäre es?

Antwort: Mein eigenes kleines Restaurant im Süden. 

Schlicht, entspannt, mit natürlichen Materialien. Auf der 

Speisekarte steht nur ein einziges Menü – vielleicht 

schöpft man sogar direkt am Tisch aus einem grossen 

Topf. Und später – wenn man gut gegessen und getrun-

ken hat – muss man nicht mehr heimfahren, sondern kann 

direkt vor Ort in einem der stilvoll und authentisch ein-

gerichteten Gästezimmer übernachten. Klingt toll, oder?

Frage: Was wären Sie heute, wenn nicht Innenarchitekt?

Antwort: Ich glaube, meine Antwort auf die vorherige 

Frage sagt schon alles: vermutlich Koch.



Das Auge isst mit.

Restaurant Gurtners, Wabern

Der Gurten – oder «Güsche», wie die Einheimischen sagen – ist nicht irgendein 
Ort in Bern. Er ist das Ausflugsziel Nummer 1. Nein, mehr noch. Er ist Iden-
tifikation. Er ist Heimat. So auch für Marianne Locher, Neuco-Lichtberaterin, 
die während unseres Gesprächs in Kindheitserinnerungen schwelgt und ins 
Schwärmen gerät – natürlich auch wegen des feinen Essens. 
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LED, die durch eine hohe Lichtbrillanz und einen präzisen 

Abblendwinkel von 30 Grad überzeugt. Und genau diese 

Eigenschaft ist entscheidend, damit reflektierende Licht-

punkte in der Fensterfront vermieden werden. Die varia-

ble Lichtführung zeigt sich als starke Charakteristik des 

Lichtkonzepts. Um die verschiedenen Nutzungsbereiche 

des Gastrobetriebs voneinander abzuheben, wurden die 

Ausstrahlungswinkel bewusst unterschiedlich gewählt – 

mit der gleichen Leuchtenserie. 

Moderne Gemütlichkeit
«Die Idee ist, dass man im Wohnzimmer der Familie Gurt-

ner isst», ergänzt Marianne Locher. Um diese Gemütlich-

keit und Geselligkeit zu erzeugen, wird der Gastraum mit 

einer Lichtfarbe von 2700 Kelvin beleuchtet. Zudem wur-

den die Reflektoren der randlosen Deckeneinbauleuchten 

mit Kupferfarbe hochglanz bedampft. Dies erzeugt einen 

unverwechselbaren Look und eine einzigartige Atmos-

phäre. «Diese Leuchten sind schon sehr speziell. Ich liebe 

es, wenn man vor grossen Herausforderungen steht – 

und einfache Lösungen möglich macht.»

Gurten, Kulm, Wabern, Köniz – damit wäre der Standort 

exakt beschrieben. Nein, es geht noch exakter. Das be-

rühmte Naherholungsgebiet auf dem Gurten liegt in 858 

Metern Höhe und bietet eine atemberaubende Aussicht 

auf die Stadt Bern und die Berge im Berner Mittel- und 

Oberland. «Als ich klein war, verbrachte ich hier sehr viel 

Zeit mit meinen Eltern, aber das sagen vermutlich viele 

Berner», lacht Marianne Locher. Heute ist sie wieder oben 

auf dem Berg und strahlt – dieses Mal aber rein beruflich.

Freie Sicht
Während man das tolle Panorama bewundert, kann man 

auch fantastisch essen. Auf jeden Fall im hochkarätigen 

À-la-carte-Restaurant Gurtners, das mit seinen alt-

bewährten, aber modern interpretierten Gerichten auf 

höchstem Niveau begeistert. «Das Essen ist so fein hier, 

deswegen komme ich oft hierhin. Auch fand ich das Am-

biente schon immer atemberaubend. Umso mehr hat es 

mich gefreut, dass Neuco diesen Auftrag erhalten hat», 

erklärt Marianne Locher. Mit dem Auftrag meint sie die 

komplette Lichtberatung für den Umbau und die Neuge-

staltung des Restaurants – als letzte Etappe einer umfas-

senden Renovation des gesamten Kulmgebäudes. Mit 

der stetig wachsenden Zahl der Gäste sind auch die An-

forderungen an den Gastrobetrieb gestiegen. Die Neuge-

staltung, die der renommierte Innenarchitekt Tom Ruch 

von atelier 10punkt3 ag in Bern konzipierte, beruht auf 

einem ganzheitlichen Konzept – vom neuen Empfangs-

bereich über die Inszenierung des Gastraums mit Deko-

elementen bis hin zur Beleuchtung. Wichtig dabei ist, 

dass die Gäste von allen Plätzen aus die schöne Aussicht 

geniessen können. Eine weitere Herausforderung zeigte 

sich im engen Zeitrahmen für den Umbau: In nur vier 

Wochen sollte alles im neuen Glanz erstrahlen – bis zum 

«Big Bang» mit der Neueröffnung Mitte März. 

Kein reflektierendes Haar in der Suppe
Neben dem stimmungsvollen und gemütlichen Ambiente 

ist vor allem ein Aspekt entscheidend: Keine einzige 

Leuchte darf sich in der riesigen und vollflächigen Fenster-

front reflektieren, damit der Blick auf die Stadt Bern nicht 

gestört wird. «Es hört sich vielleicht simpel an, ist es aber 

nicht», bestätigt Marianne Locher. Für die Umsetzung 

dieser hohen Anforderungen setzte Innenarchitekt Tom 

Ruch somit auf ein erfahrenes und perfekt eingespieltes 

Team und entwickelte gemeinsam mit Neuco das ganz-

heitliche Lichtkonzept für den Zugangsbereich, die Lounge, 

die Bar und natürlich den Gastraum. Die Basis für das 

Grundlicht bildet die neue Leuchtenserie TriTec FORTIS 

Man isst im Wohnzimmer 
der Familie Gurtner.

Hinter dem Restaurant Gurtners, so erzählt man sich, steckt eine romantische Geschichte: Ein jun-
ges, aber ungleiches Liebespaar – sie aus adligem Hause, er ein verwaister Nachkomme eines Huf-
schmieds – konnte sich nur heimlich treffen, weil sie bereits einem wohlhabenden Zürcher Kaufmann 
versprochen war. In einem verlassenen Gasthof am Gurten fanden sie Zuflucht – und ihr gemütliches 
Liebesnest. Eines Abends aber kam ein Landjäger vorbei. Um sich nicht zu verraten, gaben sie sich 
als Pächter aus und offerierten ihm ein köstliches Mahl. Die hervorragende Qualität sprach sich 
schnell herum und immer mehr Gäste fanden den Weg in den Gasthof. Das junge Paar heiratete, 
nannte sich fortan Gurtner und eröffnete das feine Restaurant auf dem Berner Hausberg.

omeo und Julia – auf erndeutsch

1 Blendfreie Aussicht auf 

die Stadt Bern und die 

Berge im Berner Mittel-  

und Oberland

2 Eingangsbereich des 

Restaurants mit gemütlicher 

Lichtstimmung und mit 

Objekten von Schweizer 

Künstlern

3 Randlose Deckeneinbau - 

leuchten erzeugen eine 

einzigartige Atmosphäre

1

2

3



neucomagazin   |   2726   |   neucomagazin

07Dekorieren 
mit Licht.

Neues

5  LED-Pendelleuchte für Spannseilanlagen – 
Licht für alle.
Die öffentliche Beleuchtung ist eine wichtige Aufgabe für 

jede Gemeinde und jede Stadt. Natürlich und fast aus-

schliesslich geht es dabei um Sicherheitsaspekte, aber 

auch um den Charakter eines Orts- oder Stadtbilds. Bei 

beiden Kriterien überzeugt die neue LED-Pendelleuchte 

für Spannseilanlagen und geht komplett neue Wege – 

genauer gesagt, hängt vielmehr darüber. Die elegante 

und moderne Formsprache ist ein Novum im öffentlichen 

Bereich, ist aber auch für Passagen, Durchgänge oder 

Galerien besonders gut geeignet. Der spezielle Glaszylin-

der mit Sicherheitsglas sorgt sowohl für eine horizontale 

als auch eine vertikale Lichtverteilung mit gutem Seh-

komfort, um Gebäude im Umfeld aufzuhellen und Perso-

nen besser wahrzunehmen. Technisch bleiben fast keine 

Wün sche offen: Die grafitfarbene abgeblendete und sym-

metrisch breit streuende LED-Pendelleuchte ist mit den 

Lichtfarben 3000 und 4000 Kelvin erhältlich und verfügt 

über eine Dimmfunktion. Die aussergewöhnliche Leuch-

tenserie wird laufend erweitert und umfasst auch «reine» 

LED-Pendelleuchten in unterschiedlichen Ausführungen.         

3  VERA Pendelleuchte – alles, was man sich wünscht.
Vielfalt hat einen Namen: VERA. Die hochklassige Pro-

dukte  familie besteht nicht nur aus Pendel- und Decken-

aufbauleuchten und ab dem dritten Quartal dieses Jahres 

zusätzlich aus Wandleuchten, sondern alle Modelle sind 

auch in vier unterschiedlichen Veredelungen verfügbar: 

pulverbeschichtet in Weiss oder Schwarz, eloxiert farblos 

oder colinal mit einer samtbronzenen Anmutung. Zusätz-

lich kann die vielfältige Pendelleuchte auch in Reihe mon-

tiert werden, was besonders in grossen Büros optimal zur 

Geltung kommt. Und damit nicht genug: Natürlich ist 

VERA auch mit der tageslichtabhängigen, automatischen 

Steuerung «Sensonic Basic», einer Infrarot-Fernbedienung 

oder mit einer synchronen bzw. asynchronen Lichtregulie-

rung erhältlich. Sie kann sehr viel, nur eines nicht: Ihnen 

die Ent  scheidung abnehmen.

4  LED-Wandleuchte – hart, aber herzlich.
Die neue LED-Wandleuchte macht überall eine gute Figur, 

ist aber im Aussenbereich besonders stark. Denn das 

stossfeste, dickwandige und innen weiss mattierte Kristall-

glas hält jedem Angriff stand und zeichnet sich durch seine 

hohe Schutzart aus. Die Wandleuchte trotzt dabei nicht 

nur dem Vandalismus, sondern auch nervigen Mücken 

und ist darüber hinaus UV-beständig und schneesicher. 

Besonders stark zeigt sie sich auch in ihrem Design. Mit 

nur 8,5 Zentimetern erscheint das Gehäuse äusserst flach 

und verleiht jeder Wand einen eleganten Look. Entweder 

in Grafit oder in Silber. Ob mit 3000 oder 4000 Kelvin, das 

Lichtbild wirkt homogen und angenehm. Dabei gibt es die 

formschöne Wandleuchte in zwei Varianten – ein- oder 

zweiseitig abgeblendet. Die zweiseitig abgeblendete Aus-

führung kann sowohl vertikal als auch horizontal montiert 

werden. So oder so, mit diesem Modell sind Sie immer auf 

der sicheren Seite.

3

5

für Hotel-Lobbys, Bars, Restaurants oder auch für Shops. 

Jede Leuchte dieser Serie wird mit Lichtfarben von 3000 

und 4000 Kelvin angeboten. Darüber hin aus ist die Gross-

flächen-Pendelleuchte sogar in «Tunable White» mit einer 

variablen LED-Farbtemperatur von 2700 bis 6500 Kelvin 

verfügbar, die über das DALI-Lichtmana gement system 

stufenlos eingestellt werden kann. 

2  TERA LED – schöner Arbeiten.
Die moderne Pendelleuchte ist wie gemacht für die Arbeit. 

Sie glänzt mit neuster LED-Technologie und bemerkens-

werten Effizienzwerten von maximal 122 Lumen pro Watt. 

Neben den wählbaren Ausstattungsvarianten On/Off und 

DALI können sich Kunden auch für die innovative tages-

lichtabhängige Steuerung «Sensonic Basic» entscheiden. 

Ein individuell definierter Lichtpegel reguliert automatisch 

wechselnde Lichtverhältnisse und wird so permanent auf 

dem gewünschten Niveau gehalten. Aber nicht nur tech-

nisch kann die LED-Leuchte TERA begeistern. Mit ihrem 

zeitlosen Design und der hochwertigen Materialisierung 

aus sichtbaren, chemisch mattierten und farblos eloxierten 

Aluminiumteilen verleiht sie Büroräumen eine elegante 

Optik. Die Lichtsteuerung ist synchron oder asynchron 

wählbar; bei letzterer Einstellung kann die Lichtabgabe 

nach oben beispielsweise stärker ausfallen als nach unten. 

Das Licht und seine Wirkung sind 
entscheidend für das Wohlbefinden 
in einem Raum. Genauso wichtig 
ist aber auch die «Verpackung». Denn 
mit edelsten Formen und hochwer-
tigen Materialien wird die Beleuchtung 
zum Designobjekt – und Hingucker. 
Also, Augen auf! Sie werden mindes-
tens fünf mal staunen.

 

1  STUDIO LINE – mit weisser Weste.
Kein Grund, um schwarzzusehen. Denn die hochwertige 

LED-Leuchtenserie STUDIO LINE überzeugt ab sofort 

auch mit einem samtweissen Gehäuse – und zwar in 

jeder Form. Die neue Leuchtenfarbe ist, neben dem klas-

sischen Schwarz, bei sämtlichen Modellen des vielfälti-

gen und variablen Angebots erhältlich. Natürlich immer in 

Kombination mit den Innenlackierungen Aluminium matt, 

Messing matt und Kupfer matt. Ob Deckenleuchten, 

Wandleuchten oder Pendelleuchten, STUDIO LINE eignet 

sich perfekt für Loungebereiche im privaten Wohnraum, 

1
4

2
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08’s Blue, ’s Bijou.

’s Blue Boutique, St. Gallen

Es ist ein heisser Tag in Mumbai. 
Das hektische Treiben in den engen 
Gassen heizt die Stimmung zusätzlich 
auf. Ranjid bahnt sich mit den letzten 
Rollen edelster Seide seinen Weg 
durch das Chaos und stapelt die Stoffe 
auf der Ladefläche des grossen LKW. 
Unter zähem Stottern springt er end - 
lich an und begibt sich auf den Weg 
zum Hafen. Die erste Etappe einer 
langen Reise bis zum Ziel – «’s Blue».

Zugegeben, St. Gallen ist nicht Mumbai. Betritt man aber 

die neue Boutique «’s Blue» in der Poststrasse, dann 

taucht man direkt in ein traumhaftes Arrangement aus 

edlen Materialien, kolonial inspiriertem Ambiente und 

ausser gewöhnlicher Mode ein. Anna Wüthrich, Inhaberin 

der Modeboutique, ist hier ein grosser Wurf gelungen. 

Lange hat sie gesucht nach dem perfekten Standort und 

der schönsten Ladenfläche in St. Gallen. «Ich wollte nicht 

irgendeine Boutique eröffnen, sondern die schönste der 

Stadt», strahlt Anna Wüthrich, die «’s Blue» zusammen 

mit ihrer Zwillingsschwester Julie führt. Das Glitzern in 

ihren Augen verrät, dass es ihr gelungen ist. Glauben Sie 

nicht? Dann gehen Sie doch mal ausgiebig shoppen und 

lassen Sie sich verzaubern von der hochwertigen Innen-

architektur und der verspielten Dekorationsgestaltung des 

Modegeschäfts. Und natürlich auch von dem Angebot 

einzigartiger Kleidung: TWINSET, Manila Grace, Odd 

Molly – und sogar die eigene Kollektion der Inhaberin. 

Bis ins letzte Detail
Bei der Innengestaltung wurde wirklich gar nichts dem 

Zufall überlassen und jeder Winkel bis ins letzte Detail in 

das übergreifende Designkonzept passgenau integriert. 

So verwundert es nicht, dass beispielsweise der auffäl-

lige Kronleuchter und die Kasse original aus längst vergan-

genen Zeiten stammen. Aber keine Angst, Sie können 

selbstverständlich auch mit Kreditkarte zahlen – Master-

Card, VISA oder American Express. Die Materialisierung 

der Boutique wurde auf höchstem Niveau umgesetzt. 

Messing massiv patiniert, Eiche massiv geräuchert, auf-

wendige Gips-Stukkaturen, handgemischte Manufak-

turfarben, edle Stoffe aus Indien und nordafrikanisch 

anmutende Keramik-Kollektionen – so entstand ein 

charmanter und gekonnter Stilmix mit indischem Flair und 

authentischen Materialien, was Anna Wüthrich sehr am 

Herzen lag. 

Hier scheint die Sonne
Was besonders auffällt, ist die sonnige Atmosphäre, die 

von einer hochwertigen Lichtqualität zusätzlich unter-

stützt werden sollte. Da hilft es natürlich, wenn man als 

Lebenspartner mit Adrian Hostettler von Hellraum in 

St. Gallen auch gleich einen renommierten Lichtgestalter 

und Innenarchitekten zur Seite hat. Und zusammen mit 

Thomas Lack, Leiter Lichtanwendung von Neuco, war 

bereits im Vorfeld klar, dass das Lichtkonzept und die 

Ausführung hinsichtlich Lichtstimmung und Farbwieder-

gabe ebenso höchste Qualität erzielen sollten. Um diesen 

Anforderungen gerecht zu werden, wurden 38 entblen-

dete gin.o 3 Strahler mit einer warmweissen Lichtfarbe 

eingesetzt. Dies stellt sicher, dass die hochwertigen 

Materialien und die zauberhaften Kleidungsstücke stim-

mungsvoll akzentuiert werden. Hervorzuheben sind die 

flexiblen und dezenten Stromschienen, die in wohl-

proportionierten Rechteckanordnungen das Licht im 94 

Quadratmeter grossen, verschachtelten Laden an jede 

gewünschte Stelle bringen.

Kein Katzenjammer
Ein Geheimnis müssen wir noch lüften: Was verbirgt sich 

eigentlich hinter dem originellen Namen? «So hiess mein 

Lieblingskater», erklärt uns Anna Wüthrich. «Wir haben 

das gesamte Kommunikationskonzept darauf aufgebaut 

und ihn sogar als pompöses Bild an der Wand verewigt.» 

Aber sehen Sie doch selbst, denn «’s Blue» verspricht 

wirklich nicht zu viel. Auch die Begeisterung von Thomas 

Lack nicht: «Es ist die Perle der Ostschweiz.» 

Die Perle der 
Ostschweiz.
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09Dresscode: Frack.

Exotarium, Zoo Zürich

Ein Besuch im Zoo Zürich ist immer wieder ein Erlebnis. Nicht nur für die 
Kleinen. Denn die Infrastruktur, die Anlagen und Gehege werden laufend 
erweitert. 2016 erhielt das Aquarium im Exotarium ein komplett neues 
Gesicht. Wie auch schon beim Neubau des Elefantenparks «Kaeng Krachan» 
war Neuco mit von der Partie und tauchte förmlich in das Projekt ein. 



Mein Neffe ist etwas neidisch auf mich. Als ich ihm er-

zählte, dass ich heute im Zoo Zürich zu tun habe, plapper-

te er unentwegt von den tapsigen Pinguinen. Diese haben 

es ihm bei seinem letzten Besuch sehr angetan. Umso 

grösser ist meine Vorfreude, als ich den Zoo-Eingang 

passiere und mich dem Exotarium nähere, in dessen Erd-

geschoss sich das neu gestaltete Aquarium befindet. 

Denn wie man mir sagt, ist dieses auch das Zuhause der 

Humboldt- und Königspinguine.

Faszination Unterwasserwelt
Als ich das Aquarium betrete, bin ich überwältigt vom Far-

benreichtum, der mich hier empfängt. Die einst 22 Becken 

wurden zu acht grossen Unterwasserwelten mit Namen 

wie «Seegraswiesen im Indopazifik», «Flüsse und Seen 

im Amazonasbecken» oder «Korallenriffe im Indopazifik» 

vereint. In ihnen schwimmen Zitterale und Piranhas, 

Schlamm springer und Clownfische, giftige Blaupunkt-

rochen und Seenadeln – alle in aufwendig angelegten 

Lebensräumen mit faszinierenden Korallen und Wasser-

pflanzen, die den individuellen Bedürfnissen der Wasser-

bewohner entsprechen. Es sind aber nicht nur die Tiere, 

die mir ins Auge springen. Auch die extravagante Raum-

1 Lorem Ipsum Dolor

2 Lorem Ipsum Dolor

3 Lorem Ipsum Dolor

Die besondere Licht- 
stimmung passt zu den 
aussergewöhnlichen 
Bewohnern der Aquarien.

1

2 3

gestaltung ist ein Hingucker. Mit ihren dunklen Wänden 

und Decken, dem türkis schimmernden Licht, das die ein-

zelnen Wasser becken aussenden, und auffälligen Bildern 

vermittelt sie eine ganz besondere Stimmung.

Die aussergewöhn liche Atmosphäre ist das Werk der zu-

ständigen Elektro ingenieure von Schmidiger + Rosasco AG 

in Zürich, in Zusammenarbeit mit Neuco. Manuel Gübeli, 

Lichtberater von Neuco, meinte: «Wir haben den Raum 

bewusst eher dunkel gehalten und mit Akzentlicht ge-

arbeitet, um eine gewisse Dramatik zu erzeugen. Neben 

den Tierwelten, die Aufmerksamkeit auf sich ziehen, wur-

den einzelne Installationen, Bilder und Infotafeln mit punk-

tuellem Licht hervorgehoben. So können wir den Blick 

des Besuchers im Raum optimal führen.»

Perfektion im Detail
Für die Inszenierung der grossen Bilder, die an den Wän-

den prangen, kamen Linsenwandfluter zum Einsatz. Sie 

sorgen für eine gleichmässige Ausleuchtung der ganzen 

Bildfläche. Die kleineren Infotafeln, die neben den jewei-

ligen Unterwasserwelten installiert sind, werden von 

Strahlern mit sehr engem Ausstrahlwinkel beleuchtet. 

Überall entschieden sich die Lichtplaner für kühles Licht 

in 4000 Kelvin. Montiert sind sämtliche Strahler an 

flächenbündig eingelassenen Stromschienen. «Ein sehr 

schönes Detail», sagt Manuel Gübeli, «da die Stromschie-

nen auf diese Weise komplett in den Hintergrund rücken.» 

Besonders praktisch an der Stromschienenlösung ist ihre 

Flexibilität: Werden künftig Bilder oder Infotafeln neu 

montiert, lässt sich der Lichtstrahl einfach und schnell neu 

ausrichten. Darüber hinaus hat Neuco auch das neue 

Kleinkino ausgestattet – mit entblendeten Downlights 

und Wandeinbauleuchten.

Während ich mir einen Film zum Thema Überfischung 

anschaue, sind diese natürlich ausgeschaltet und ich 

kann ihre bestimmt sehr ange nehme Lichtstimmung nur 

erahnen.Ich bleibe noch ein Weilchen vor der Pinguin-

Anlage stehen und schaue den niedlichen Frackträgern 

beim Watscheln und Schwimmen zu. Ein herrliches Bild. 

Ich hoffe, ihre neu gestaltete Bleibe gefällt ihnen so gut 

wie mir. Schliesslich verabschiede ich mich und mache 

mich auf den Heimweg. Sicher werde ich schon bald 

wiederkommen. Dann natürlich mit meinem Neffen.

1 Interaktives Aqualabor 

mit LED-Strahlern 

gekonnt inszeniert

2 Becken mit Zitteraal 

und akzentuierter 

Anzeige über die Folgen 

der Elektroschocks

3 Gezieltes Akzentlicht 

vor der Innenanlage 

der Humboldt-Pinguine
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10Das bekannteste Haus der Schweiz. 
Von Neuco beleuchtet.

Umgebung Bundeshaus, Bern

Ansprachen, Diskussionen, Medien-
termine, Interviews, Kaffeegespräche 
– während der Sessionen herrscht im 
Bundeshaus Hochbetrieb wie in einem 
Bienenstock. Die Aufmerksamkeit der 
Öffentlichkeit ist ganz auf die Parlamen-
tarierinnen und Parlamentarier gerich-
tet, die sich von morgens bis abends 
hier besprechen. Nachts jedoch, 
wenn im Inneren des Gebäudes Ruhe 
einkehrt, wird sein Äusseres jahrein, 
jahraus zum erleuchteten Glanzstück.

Wer im Kirchenfeld-Quartier oder unten an der Aare wohnt 

und die Südfassade des Berner Bundeshauses täglich im 

Blick hat, dem ist es womöglich schon aufgefallen: Ihre 

Beleuchtung hat sich in den vergangenen Monaten ver-

ändert. Grund dafür ist eine neue Umgebungsgestaltung 

des Bundeshauses, die auch ein überarbeitetes Licht-

konzept des Ost- und Westtrakts beinhaltet. Ein Projekt, 

an dem Neuco massgeblich beteiligt war. Nach einem 

Wettbewerb vergab das Bundesamt für Bauten und Logis-

tik (BBL) den Auftrag für die Neugestaltung an das Unter-

nehmen extra Landschaftsarchitekten in Bern sowie an 

die Lichtplanerin Priska Meier aus Turgi. Für die öffentlich 

zugängliche Bundesterrasse entwickelten sie gemein - 

sam ein neues Konzept, das einerseits das Gebäude ins 

richtige Licht setzt und andererseits die Fusswege optimal 

beleuchtet. Zentral dabei sind 25 Mastaufsatzleuchten, die 

durch je einen LED-Fassadenfluter ergänzt werden. Ein 

wichtiger Vorteil dieser Lösung: Die Leuchtkörper befin-

den sich in über 3,5 Metern Höhe auf einem soliden 

Mast, was die Gefahr von Vandalismus minimiert. 

Zwei Typen, optimal kombiniert
«Priska Meier kam direkt auf uns zu, denn wir haben einen 

einzigartigen Fassadenfluter im Sortiment, der exakt die 

gewünschte Wirkung erzielt – eine aussergewöhnlich 

gleichmässige Flächenbeleuchtung der riesigen Fassa-

de», erinnert sich Sascha Gilgen, Neuco-Lichtberater. 

«Dies dank einem hochwertigen und speziell ausgebilde-

ten Aluminiumreflektor, der eine perfekt homogene Licht-

streuung ermöglicht.» Die Aufgabe von Neuco war es, die 

Kombinationsmöglichkeiten der beiden Leuchtentypen zu 

eruieren, abzuklären und entsprechende Muster zu organi-

sieren. Im Rahmen einer Bemusterung mit vier verschie-

denen, individuell angefertigten Leuchten konnte das BBL 

die favorisierte Variante auswählen – jetzt wird das neue 

Lichtkonzept bis Ende 2017 etappenweise umgesetzt. 

«Spannend ist auch der Blick auf die Energieeffizienz», so 

Sascha Gilgen. «Durch den Wechsel von HIT- zu LED-

Technologie konnte der Energieverbrauch um über 80 

Prozent gesenkt werden.»

Ehrenhöfe stilvoll inszeniert
Aus der einwandfreien Zusammenarbeit mit dem BBL 

und mit der Lichtplanerin ergab sich schliesslich ein span-

nender Folgeauftrag: Die beiden sogenannten Ehrenhöfe, 

die sich vor dem Ost- und Westteil des Bundeshauses 

befinden, sollten ebenfalls neu beleuchtet werden. Hier 

sind heute insgesamt zehn frei strahlende Lichtbauele-

mente mit dezentem Design im Einsatz, die Hecken, 

Brunnen, Wege wie auch das Gebäude sanft erleuchten. 

Clever: In jede Leuchte wurde zusätzlich eine Steckdose 

integriert – ein durchaus praktischer Mehrwert für den 

Gartenunterhalt.  

Nachts in Bern
Reisen Sie demnächst wieder einmal in unsere Landes-

hauptstadt? Dann besuchen Sie doch das Bundeshaus 

nach dem Eindunkeln oder direkt am Morgen früh, bevor 

die Stadt erwacht. Spazieren Sie über die Bundester-

rasse, gehen Sie auf die andere Seite der Aare und neh-

men Sie sich ein paar Minuten Zeit, um die leuchtende 

Erscheinung in Ruhe zu bestaunen. Dann nämlich zeigt 

sich das Gebäude von seiner allerschönsten Seite.

Das Bundeshaus erstrahlt schöner als je zuvor. 
Das ist auch für Neuco ein Highlight.
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Niklaus, Karl, Peter, 
Paul und ich.

Stadtlichter

um die Schaufenster der Confiserie Tschirren tummeln. Die 

grosszügig beleuchtete Auslage von goldbraunen Gipfeli, 

Laugensandwiches, Russenzöpfli und süssen Oster-Na-

schereien erstrahlen von weit her in schönem Licht und 

wirken wunderbar köstlich – hätte ich mich doch beim Käse 

etwas zurückgehalten! Etwas weiter glitzern die Kunst-

werke von Stähli Goldschmied und bilden ein interessantes 

Muster im Bogengang. Frühlingshafte Motive sind das 

Motto der Dekoration, die erst bei näherer Betrachtung ihre 

ganze Pracht entfaltet. Ein fingergrosses Huhn mit filigra-

nen goldenen Ornamenten reflektiert das Licht der gerad-

linig angeordneten Strahler, welche die Exponate in dem 

Schaufenster gekonnt in Szene setzen. Ich schlendere wei-

ter, die letzten Meter der Kramgasse hinunter, und biege 

danach links in Richtung Rathaus ab. Die gehisste Berner-

flagge signalisiert mir, dass der Grosse Rat momentan tagt. 

Die Zuschauertribüne wäre während der Session sogar 

geöffnet, aber dies erfahre ich leider zu spät, als ich wie-

der auf die asiatische Reisegruppe stosse. Das nächste 

Mal buche ich besser auch eine Stadtführung.

Neben dem 600-jährigen Rathaus steht die imposante 

Kirche St. Peter und Paul der christkatholischen Gemeinde. 

Der Sigrist erklärt mir, dass die Kirche zu den weltweit be-

deutendsten neugotischen Bauten gehört. Ein Geheimtipp 

ist die grosszügige Krypta – eine Art Kirche unter der Kir-

che. Zum 150-jährigen Bestehen wurde diese renoviert 

und mit einem massgeschneiderten Lichtkonzept aus-

gestattet, sodass die Architektur der Krypta mystisch und 

ehrfurchtsvoll erscheint. Hier finden nicht nur Konzerte, 

sondern auch Gottesdienste anderer christlicher Glaubens-

richtungen statt, was die tigrinischen beziehungsweise 

äthiopischen Schriftzeichen an der Eingangstür verraten – 

oder einem Laien wie mir halt der Sigrist. Diese vielfältige 

Nutzung verlangt nach verschiedensten Lichtstimmungen. 

Die vielen hochwertigen Leuchten wurden so installiert, 

dass entweder die Kreuzbögen oder der Altar auf der Büh-

ne optimal im Fokus stehen. Erst als ich die Treppe wieder 

hinaufsteige, merke ich, dass ich erneut untergetaucht 

war – und zwar für eine ganze Weile. Zeit für ein Essen.

Karl&Co. kommt da wie gelegen. Es ist Bar, Café, Res-

taurant, Traiteur, Vinothek und Lounge in einem. Ich lasse 

mich beim Tausendsassa Karl 1383 in einen Ledersitz fal-

len und beobachte das auffällige Licht-Schatten-Spiel, das 

wie ein leuchtender «roter Faden» das ganze Lokal akzen-

tuiert und scheinbar neue Räume schafft. Bei einem Mist-

kratzerli mit Salat rekapituliere ich meine Strecke und 

staune: Mein Radius zwischen Bundesterrasse, Zyt glogge 

und Kirche St. Peter und Paul war überraschend klein. 

Dennoch bin ich froh um diese Stärkung und würde mich 

am liebsten noch länger ausruhen. Die Balance zwischen 

heller und dunkler Lichtführung ist hier perfekt gelungen 

und erzeugt eine angenehme Stimmung.

Gut erholt begebe ich mich auf die Spurensuche von 

Niklaus Manuel, der zu den markantesten Schweizer 

Figuren am Übergang des Mittelalters in die Neuzeit ge-

hört. Das Bernische Historische Museum hat ihm eine 

Wechselausstellung gewidmet, nur wenige Hundert Meter 

von seinem Elternhaus entfernt. Die spannende Insze-

nierung von «Söldner, Bilderstürmer und Totentänzer» er-

scheint dazu passend in einem dramatischen Licht. Die 

eher düsteren Motive in Kombination mit der raffinierten 

Beleuchtung faszinieren mich und fesseln meine Aufmerk-

samkeit. So sehr sogar, dass ich gerne länger bleiben wür-

de. Ich schaue auf die Uhr und erschrecke. Mein Ausflug 

neigt sich dem Ende entgegen und wenn ich mich jetzt 

nicht spute, dann verpasse ich meinen Zug. Und ich habe 

noch kein Ticket! Ich eile zurück zum Bahnhof. Doch schon 

von Weitem stelle ich fest, dass sich im RBS-Reisebüro, 

das von formschönen Pendel- und Deckeneinbauleuchten 

eindrucksvoll beleuchtet wird, eine lange Schlange gebildet 

hat. Natürlich – die chinesische Reisegruppe … Das tue 

ich mir nicht an und lasse das Reisebüro links liegen. Zum 

Glück geht heutzutage ja alles online.
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  Auszeit an der Aare

Im äsekeller

Ab in die Unterwelt

1 Bärtschi Optik AG, Zeitglockenlaube 6, Neuco-Lichtidee

2 Chäsbueb, Kramgasse 83, Neuco-Lichtwerkzeuge

3 Confiserie Tschirren AG, Kramgasse 73, Neuco-Lichtidee

4 Stähli Goldschmied, Kramgasse 67, Neuco-Lichtidee

5 Krypta Kirche St. Peter und Paul, Rathausgasse 2, Neuco-Lichtidee

6 Le Traiteur Karl&Co., Kramgasse 12, Neuco-Lichtwerkzeuge

Licht in Bern:

Unter der irche

Stärkung bei arl & Co.

In der War teschlange
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Es ist Frühling und ich stehe am Fusse der riesigen Welle 

– ein perfekter Start in die warme Jahreszeit, könnte man 

meinen. Von einem karibisch weissen Sandstrand ist je-

doch weit und breit nichts zu sehen. Doch was ich um mich 

herum erblicken kann, gefällt mir ebenso gut. Ich befinde 

mich in Bern, im urbanen Zentrum vor der «Welle 7» – dem 

neuartigen Einkaufscenter beim Bahnhof. Hier beginnt 

meine Reise in diesen angenehm milden Morgenstunden. 

Sie führt mich zunächst über die Treppen zur Grossen 

Schanze, quasi das Oberdeck des Bahnhofs. Wo Studen-

ten, Einheimische und Touristen bei einem Kaffee die Aus-

sicht geniessen, verschaffe ich mir einen Überblick über 

die Stadt und atme einen Moment durch. Direkt vor mei-

nen Augen erstreckt sich das grosse und moderne Ge-

bäude des PostParcs. Durch die Fenster erspähe ich in 

den wohnlichen Büros runde Stehleuchten, die eine gemüt-

liche und warme Stimmung erzeugen. Hier arbeitet man 

sicher gerne – denke ich mir – und finde heraus, dass dies 

die Büros von local.ch und search.ch sind. Logisch, einfach 

zu finden … Im Osten der Stadt wartet die berühmte Alt-

stadt auf mich, die zum UNESCO-Welterbe gehört.

Bern ist erstaunlich leicht zu Fuss zu erkunden, denn in der 

Altstadt liegt alles nah beieinander. Ich schlendere vorbei 

am Bärenplatz und über die neu gestaltete Bundesterrasse 

des Bundeshauses, die mir eine atemberaubende Aussicht 

auf die Aare bietet. Ich bin nicht allein – die ersten Strassen-

künstler machen sich bereits warm für ihren Auftritt. Ich 

habe Zeit und geniesse erst einmal das Glockenspiel der 

«Zytglogge», die von den Blitzen einer chinesischen Reise-

gruppe erhellt wird. Von der englischsprachigen Stadt-

führerin lerne ich, dass dies früher ein Wehrturm war, der 

den Abschluss der Hauptgasse bildete. Genau an diesem 

Ort hat der stadtbekannte Optiker Bärtschi seinen Sitz. Per-

fekt! Da der Tag sehr sonnig werden soll und ich meine 

Sonnenbrille daheim vergessen habe, bin ich hier gold-

richtig. Der Eingang führt nach unten und wird von einer 

gekonnt erleuchteten, treppenähnlichen Deckenstruktur 

begleitet, die einen spannenden Kontrast zu den schwar-

zen Stufen erzeugt. Der Verkaufsraum im Keller gewölbe 

offenbart sich als geschickt inszenierte Brillen ausstellung, 

die mit Milchglas hinterleuchtet dezent zur Geltung kommt, 

wobei einzelne Exponate von mehreren Deckenstrahlern 

akzentuiert werden. Überhaupt fühlt man sich hier sofort 

sehr wohl und vergisst, dass überhaupt kein Tageslicht vor-

handen ist. Nach langem Hin und Her entscheide ich mich 

für ein gewagtes, aber cooles Modell. Also dann, ab in die 

Sonne!

Wieder an der frischen Luft, steigt mir ein Käseduft in die 

Nase. Der magere Zmorge rächt sich nun – ich habe Hunger. 

«Chäsbueb» steht auf dem Schild des schlauchförmigen 

Lädelis auf der anderen Strassenseite. Es scheint, als sei 

der Käse die Belohnung für jeden, der es bis ans Ende des 

schmalen Ganges schafft. In der schier unendlich langen 

Theke werden 350 Käsesorten offen präsentiert. Während 

der komplette Verkaufsraum durch eine dezente Beleuch-

tung bewusst etwas dunkler gehalten wird, erstrahlt die 

Käseauslage dagegen regelrecht. «Mer hei denn ou ä 

Chäs-Chäuer im Soussol», erklärt mir die nette Verkäuferin 

und zeigt auf eine versteckte Treppe. Natürlich führt auch 

sie nach unten. «Typisch Bern», denke ich mir und finde 

mich in einem Raum wieder, in dem gerne der eine oder 

andere Vacherin Mont-d’Or bei einem Schluck Schwei-

zer Riesling genossen wird und gesellige Fondue-Abende 

stattfinden. Per Knopfdruck lässt sich mit den runden 

Deckenleuchten eine individuelle Stimmung für jeden An-

lass inszenieren. Beim Verlassen muss ich daran denken, 

wie die Verkäuferin jeden Abend die offenen Käse wieder 

einpacken muss. Ich habe das letzte Stück Berner Hobel-

käse gekauft und mache es ihr etwas leichter. 

Mittlerweile zeigt sich die Sonne mit ihrer ganzen Kraft. 

Ich flaniere durch die wunderschönen Laubengänge der 

Kramgasse. Nur fünf Läden weiter treffe ich wieder auf die 

chinesische Reisegruppe, die sich mit gezückten Handys 

ling- ling im Frühling

1
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Schlosszauber im Rüeblikanton.

Schloss Wildenstein, Veltheim

Der Kanton Aargau zählt über 40 Burgen und Schlösser. 

Einige von ihnen haben sich zu schweizweit bekannten 

Ausflugszielen entwickelt – das Schloss Lenzburg oder 

die Habsburg beispielsweise. Andere sind zwar weniger 

berühmt, jedoch nicht minder interessant und prächtig. 

Eines von ihnen ist das Schloss Wildenstein, das in Velt-

heim über der Aare thront. Über die Entstehung des 

Schlosses gibt es keine Gewissheit – 1301 wurde es erst-

mals urkundlich erwähnt. Ab 1640 diente es als barockes 

Wohnschloss für verschiedene Handelsmänner, Vögte 

und wohlhabende Familien. Und heute? Heute ist das 

Schloss Wildenstein in Privatbesitz. Der Inhaber plant, 

sein prachtvolles Anwesen auch der Öffentlichkeit zu-

gänglich zu machen, indem er den Innenhof, den Schloss-

garten und diverse Räume für Anlässe vermietet. Darüber 

hinaus sollen künftig Museen, eine Kunstgalerie, ein Gas-

trobetrieb, Spielgelegenheiten für Kinder sowie die «Wil-

densteiner Suite» das vielfältige Angebot vervollständigen.

Ausdruck und Stimmung schaffen
Dies ist der Punkt in der Geschichte des Aargauer Schlos-

ses, an dem Neuco ins Spiel kommt. Denn um das Bauwerk 

zur attraktiven Eventlocation zu machen, musste es nicht 

nur renoviert, sondern auch mit der richtigen Lichtstim-

mung inszeniert werden. Auf Anfrage des zuständigen 

Elektroplaners erarbeitete das Neuco-Licht  planungs team 

unter der Führung von Luciano Maggisano, Leiter Markt-

bearbeitung bei Neuco, eine stimmungsvolle Lichtidee für 

den Innenhof des Schlosses. Die Entwicklung fand in Zu -

sammenarbeit mit den Architekten der Buser + Partner AG 

in Aarau statt. Ziel war es, den historischen Charakter der 

alten Gemäuer hervorzuheben und zugleich ein ausdrucks-

volles Ambiente für Events zu kreieren. In einer ersten Be-

musterung wurde das Konzept dem Schlossbesitzer live 

präsentiert und schliesslich genau so umgesetzt. 

Ein lauer Sommerabend im Schloss
Wer zu einem Fest im Schloss Wildenstein eingeladen ist 

– vielleicht an einem lauen Sommerabend –, wird von 

einem wundervoll inszenierten Schlosshof empfangen. 

Womöglich findet der Apéro mit Champagner und Finger-

food gleich hier draussen statt und bietet Gelegenheit, 

sich etwas genauer umzusehen. Insgesamt rund 40 Boden - 

einbauleuchten mit unterschiedlichen Ausstrahlungs-

winkeln und Leistungen akzentuieren die rauen Strukturen 

der Mauern und auch der Schlossbrunnen erstrahlt in 

sanftem Licht. Um den Schlossturm in seiner gesamten 

Höhe zu erleuchten, wurden auf den Nebendächern zu-

sätzliche LED-Strahler angebracht. Dank der Beleuchtung 

wird das historische Gemäuer auch im Dunkeln richtig 

lebendig – so fühlt man sich unter freiem Himmel erstaun-

lich geborgen. 

Interessante Folgeaufträge
Wird es nach dem Apéro allmählich etwas kühl draussen, 

feiert man lieber im Inneren des Schlosses weiter. Auf-

merksame Gäste werden merken: Auch hier drin hat 

Neuco in mehreren Gebäudeteilen für die perfekte Licht-

stimmung gesorgt. «Zu Beginn waren wir nur mit dem 

Lichtkonzept für den Innenhof beauftragt. Vom Ergebnis 

waren Bauherr und Architekten aber derart überzeugt, 

dass Schritt für Schritt weitere Bereiche des Schlosses 

folgten, die wir ins rechte Licht rücken durften», erinnert 

sich Luciano Maggisano. «Der Schlosshof war quasi die 

Eintrittskarte in weitere Teilprojekte.» So wurden Strom-

schienenstrahler in diversen Mehrzweckräumen ange-

bracht, die Nasszellen beleuchtet und die Treppenbereiche 

mit dekorativen Glasleuchten erhellt. Im Nordostturm ka-

men lineare LED-Profile zum Einsatz, die auf dezente Wei-

se Licht in den Treppenaufgang bringen. «Unser grosser 

Erfahrungsschatz in der Beleuchtung von Burgen und 

Schlössern kam uns bei diesem anspruchsvollen Projekt 

sehr zugute», so der Lichtexperte. Sind Sie neugierig 

geworden? Dann schauen Sie beim nächsten Mal etwas 

genauer hin, wenn Sie durch den Kanton Aargau fahren. 

Unweit der Aare, auf der Anhöhe zwischen Veltheim und 

Holderbank, buhlt das Schloss Wildenstein um Aufmerk-

samkeit. Wer weiss, vielleicht haben Sie Glück und werden 

einmal zu einem grossen Fest im Schlosshof eingeladen.
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1 Warme 

Lichtstimmung 

im Schlosshof

2 Mittelalterliches 

Mauerwerk 

lichttechnisch in 

Szene gesetzt

3 LED-Strahler im 

Mehrzweckraum
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Die Beleuchtung von Schlössern und Burgen verlangt nach lang-
jähriger Erfahrung und einem besonderen Gespür für historische 
Baustrukturen. Beides bringt Neuco mit und hat dies in Veltheim, 
im Schloss Wildenstein, einmal mehr unter Beweis gestellt.
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Schwimmen in 27 000 Badewannen.

Hallenbad Uster

Sonderlackierung installiert. Eine zusätzliche Schutz-

lackierung der Leuchten war notwendig, da das Klima im 

Hallenbad sehr feucht und nass ist. Zudem wurden 70 

weitere Wandleuchten mit zweiseitigem Lichtaustritt am 

Rand der Becken montiert, die ein ganz besonderes Licht-

bild ergeben. «Es sollte sowohl stimmungsvolles wie 

auch klares, helles Licht für die sportliche Nutzung er-

zeugt werden können», erklärt Marco Hermann vom 

technischen Innendienst bei Neuco. «Dass wir für das 

Konzept von den Lichtgestaltern Adrian Hostettler und 

Miro Ammann von Hellraum in St. Gallen die richtigen 

Lichtwerkzeuge haben, wussten wir natürlich. Es ist aber 

immer wieder ein toller Moment, wenn zum Schluss alles 

optimal passt und ein harmonisches Gesamtbild ergibt», 

ergänzt Marco Hermann.

Ein Hallenbad für alle Bedürfnisse
Die Dimensionen des Hallenbads sind beeindruckend. Die 

Gesamtanlage erstreckt sich über 6600 Quadratmeter 

und fasst insgesamt 4100 Kubikmeter Wasser – oder an-

ders ausgedrückt: 27 000 handelsübliche Badewannen 

voll. Viel Platz also, der laut den Planern auch notwendig 

13
In der Röhre 
erlebt man sein 
blaues Wunder.

Wasser marsch! Endlich ist es 
so weit: Das grösste Hallenbad der 
Schweiz ist eröffnet – und schlägt 
gleich alle Rekorde. Das hofft auch 
der Schweizerische Schwimm-
verband, denn neben der öffentlichen 
Nutzung durch die Bevölkerung 
fungiert der Neubau als regionales 
Leistungszentrum und ist sogar 
olympiatauglich. Also dann, hopp 
Schwiiz!

Das Hallenbad der Superlative hat eine traurige Vergan-

genheit. Wo heute Besucher wieder die Zeit geniessen 

und Kinder fröhlich planschen können, ereignete sich 

vor rund 30 Jahren eine schreckliche Katastrophe: Das 

Dach des damaligen Hallenbads stürzte aufgrund einer 

durchrosteten Deckenaufhängung ein und begrub meh-

rere Menschen unter sich. Nicht alle konnten lebend ge-

borgen werden. Eine Tragödie, die damals nicht nur die 

Stadt Uster, sondern das ganze Land erschütterte. Zwar 

bestand die Dachkonstruktion aus rostfreiem Material, 

korrodierte aber durch die aggressiven Chlordämpfe. Da - 

her setzt man heute mit einem Holzdach auf ein Material, 

das gerade im feuchtwarmen Klima des Hallenbads weit-

aus widerstandsfähiger ist als Metall oder Beton. Mit 

dem Neubau will Uster wieder nach vorne schauen und 

die traurige Geschichte endgültig verarbeiten.

Neuco ist auch wassertauglich
Kein Wunder also, dass bei diesem Neubau vieles dop-

pelt und dreifach abgesichert wurde – auch bei der Be-

leuchtung. Neuco erhielt den Auftrag für die komplette 

Umsetzung des Lichtkonzepts im Beckenbereich sowie 

in den Garderoben. Und die Dimensionen sind beacht-

lich. Allein über dem grossen Becken wurden 50 quad-

ratische Deckenaufbauleuchten mit einer goldgelben 

ist, denn jährlich werden 210 000 Gäste erwartet. Das Bad 

ist multifunktional und lässt sich verschieden nutzen. Dank 

der olympischen Masse können der Schwimmclub Uster-

Wallisellen (SCUW) sowie der Schweizerische Schwimm-

verband unter optimalen Bedingungen trainieren. Ebenso 

ist das Hallenbad Uster Gastgeber von internationalen 

Wettkämpfen. Doch natürlich richtet es sich in erster Linie 

an die Bevölkerung, die das kühle Nass einfach nur genies-

sen kann, Spass auf der 55 Meter langen Rutsche hat oder 

im Wellness- und Saunabereich so richtig ins Schwitzen 

kommt. Und dank der harmonischen Lichtführung im Spa-

Bereich sowie in der Umkleidezone fühlen sich Gäste hier 

besonders wohl. «Für die Effektbeleuchtung der Rutsch-

bahn haben sich die Lichtgestalter etwas ganz Beson-

deres einfallen lassen. Rutscht man durch die Röhre, dann 

erlebt man sein ‹blaues Wunder›. Denn von aussen erzeu-

gen Strahler blaues Licht, das durch die Sichtfenster der 

originellen Rutschbahn scheint. Insgesamt ist alles sehr 

schön geworden», schwärmt Marco Hermann. «Auch die 

vielen kleinen Scheinwerfer in den goldfarbenen Elemen-

ten über dem Kinderbecken wirken aussergewöhnlich. Ich 

freue mich schon jetzt auf meinen ersten Chöpfler im 

neuen Hallenbad.»

1 Hell und klar: Sport 

im Olympiabecken

2 Stimmungsvoll 

inszeniertes 

Planschbecken

3 Fast schon mystische 

Lichtstimmung im 

Duschenbereich
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Spotlight

Alles scheint wie früher. 
Nur neu.

Ein Ort braucht Charakter und ein Ortsbild mit unverkennbarem 
Gesicht. Dazu zählt jedes Detail, mit dem Bürgerinnen und Bürger sich 
identifizieren und ihre Heimat verbinden können. Ein Beispiel sind die 
Strassen leuchten, welche abends die kleine Gemeinde Stansstad am 
Vierwald stättersee in ein romantisches Licht tauchen. 

Licht brennt hier schon lange
Die ersten Spuren menschlicher Siedlungsaktivität in 

Stansstad stammen aus der Jungsteinzeit. Überreste 

einer Pfahlbausiedlung, die man bei Ausgrabungen gefun-

den hat, können bis auf 4000 bis 3000 v. Chr. zurückdatiert 

werden. Eine sehr alte Geschichte also, welche die ohne-

hin grosse Faszination für diesen malerischen Ort inmit-

ten der Schweiz noch einmal steigern kann. Heute zählt 

die Gemeinde rund 4400 Einwohner – und 150 Mastauf-

satzleuchten. Letzteres ist entscheidend für die jüngere 

Geschichte von Stansstad, in der Neuco eine grosse Rol-

le spielt. Gehen wir also 20 Jahre zurück: Genau zu dieser 

Zeit installierte man im Stansstader Dorfkern und entlang 

der Wege Richtung See markante Strassenleuchten, die 

nicht nur Sicherheit versprachen, sondern auch visuell 

überzeugen sollten. Genau das taten sie. So sehr sogar, 

dass die Gemeinde beschlossen hatte, die in die Jahre 

gekommene und nicht mehr energieeffiziente Technik 

auszutauschen, die Leuchten an sich aber beizubehalten.

Eine «ausgezeichnete» Energiestadt 
Als Energiestadt – ausgezeichnet mit dem «European 

Energy Award» – ist es der Verwaltung ein grosses 

An liegen, nachhaltig zu agieren und die Belange der Be-

völkerung ernst zu nehmen. Da die rund 150 Mastaufsatz-

leuchten – von der Bevölkerung liebevoll «Chinese-Hüetli» 

genannt – wesentlich zum Dorfbild beitragen und auch ihr 

Zustand nach dieser langen Zeit noch makellos erscheint, 

kamen neue Modelle gar nicht erst infrage. Der Auftrag 

an Planer und Elektroinstallateure lautete vielmehr, die 

bestehenden Leuchten auf neuste LED-Technologie um-

zurüsten. Nicht zuletzt auch wegen der traditionellen 

Weihnachtsbeleuchtung, die jedes Jahr auf die kegel-

förmigen Mastköpfe aufgesetzt wird und sich optisch 

nicht verändern sollte. Das Umrüsten der Strassenleuch-

ten war Grundvoraussetzung für den Erhalt des oben 

genannten Energiezertifikats. Der Vorgang mag simpel 

erscheinen, ist er aber nicht. Denn Technik verändert sich 

– vor allem über 20 Jahre hinweg.    

Effizienz pur
Walter Wagner von Elektro Wagner in Stansstad entwi-

ckelte gemeinsam mit Neuco, dem Ingenieurbüro brunner 

elektroplan ag in Stansstad und dem Leuchtenhersteller 

einen Plan für die Umrüstung, den man effizienter nicht 

hätte gestalten können. Nicht nur dass die neue LED-

Technologie eine Energieersparnis von rund 40 Prozent 

erzielte, auch das Umrüsten an sich verlief reibungslos 

und mit einem äusserst geringen Montageaufwand, der 

die Gesamtkosten gegenüber komplett neuen Mastauf-

satzleuchten halbieren konnte. Die Herausforderung be-

stand vor allem darin, die neue Technik an das bestehende 

Gehäuse der Leuchten anzupassen. Und dies ist dem Her-

steller so perfekt gelungen, dass die Elektroinstallateure 

im Grunde nur eine Schraube lösen mussten, um den alten 

elektronischen Kern der Leuchte herauszunehmen und 

durch die neue LED-Technologie zu ersetzen. Dabei wur-

de alles so exakt konstruiert und angeordnet, dass beste-

hende Kabel und Löcher im Gehäuse auch für die neuen 

Verschraubungen unverändert genutzt werden konnten. 

Und so erstrahlen die Strassenleuchten auch heute in ei-

ner warmweissen Lichtfarbe und zaubern eine einmalige 

Stimmung in das beschauliche Dorf am Vierwaldstätter-

see. So, wie wenn die Zeit stehen geblieben wäre.  

• *15. Januar 1952 im Kanton Nidwalden
•  Gründete 1988 das Unternehmen 

Elektro Wagner in Stansstad
•  Ehemaliges Mitglied der Strassenkommission 

(Gemeinde Stansstad)
•  Mithilfe bei der Planung der 

Strassenbeleuchtung, Ausschreibungen 
und technischen Umsetzungen

• Beratende Funktion in der Gemeinde (heute)

Walter Wagner
Eidg. dipl. Elektroinstallateur
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Klare Linie: alles anders.

Umgebung Hochhaus Bächtelen, Wabern bei Bern

Architektur verändert sich über die 
Zeit, das ist bekannt. Aber dass gleich 
fünf verschiedene Baustile an einem 
einzigen Ort zu bestaunen sind, ist 
etwas völlig Neues. Es scheint, als ob 
dieser Fleck Erde schon immer eine 
magische Anziehungskraft hatte. Das 
beweisen prähistorische Funde einer 
alten Römervilla oder Überreste von 
keltischen Bauten, die bei Ausgra-
bungen in Wabern zutage kamen. 
Genau hier also, wo heute die neue 
Überbauung Bächtelen steht. 

Wabern zählt zu den schönsten Wohngegenden in Bern, 

daran hat sich bis heute nichts geändert. Kein Wunder, 

denn zwischen dem Berner Hausberg Gurten und der 

Aare gelegen, geniessen Bewohnerinnen und Bewohner 

eine traumhafte Atmosphäre. Und eine tolle Aussicht auf 

unterschiedlichste architektonische Bauformen – zumin-

dest, wenn man in der Überbauung Bächtelen lebt. Ein 

einmaliges Projekt: Auf einer 24 000 Quadratmeter gros-

sen Parzelle wurde ein fünfteiliges Quartier erstellt und es 

wurden fünf verschiedene Architekten engagiert, die alle 

bewusst ihren eigenen Stil verfolgen sollten. Entstanden 

ist ein einzigartiges Schauspiel aus Farben und Formen, 

ein Mikrokosmos aus Architekturwelten, die aufeinander-

prallen und sich in merkwürdiger und doch perfekter Art 

und Weise homogen ergänzen. «Dieses Architekturkon-

zept ist speziell und sehr ungewöhnlich für die Gemeinde 

Köniz – in das Hochhaus würde ich sofort einziehen», 

schwärmt Marianne Locher, langjährige Lichtberaterin 

von Neuco. Dass die bekennende Bernerin das Areal bes-

tens kennt, hat einen Grund: Neuco wurde von der Ge-

meinde Köniz – Betreiberin der öffentlichen Beleuchtung 

– mit der Ausarbeitung eines Lichtkonzepts für die 

Erschliessungs wege beauftragt. 

Leuchtende Technik
Zwischen den fünf Gebäuden mit insgesamt vier Wohn-

häusern, 158 Wohnungen, 25 Reiheneinfamilienhäusern, 

drei Einstellhallen, 189 Abstellplätzen und 23 Aussen-

parkplätzen schlängeln sich gut beleuchtete Gehwege. 

Das gemütliche Licht stammt von 28 Kandelabern mit 

konischen Masten und schlicht angebrachten Schein-

werfern – allesamt in Grafit gehalten, damit sich die Stras-

senleuchten homogen in die Umgebung integrieren. 

Hanspeter Zurbuchen aus der Direktion Planung und 

Unter halt der Gemeinde Köniz hatte klare Vorstellungen, 

was die Technik anbelangt: Lichtpunkthöhe von 4,50 

Metern, dimmbare Scheinwerfer, fünfstufig absenkbar 

in der Nacht, LED-Technologie, Lichtfarbe von 3000 

Kelvin, angenehme Lichtstimmung und lichtemissions -

frei. Ge rade Letzteres ist in einer Wohnsiedlung entschei-

dend. «Aufgrund der verdichteten Bauweise mussten wir 

eine Skulpturenlinse in die Leuchten integrieren», erklärt 

Marianne Locher. Diese spezielle Linse erzeugt eine 

bandförmige Lichtverteilung anstelle einer kegelförmigen 

Ausstrahlung. So bleibt der Lichtschein exakt auf den We-

gen und strahlt nicht in die Fenster der Wohnungen im 

Erdgeschoss.

Schön schräg
Eine gerade und konsequente Linie kann auch schräg 

sein. Zumindest wenn es nach Neuco geht, denn der 

Lichtexperte hat sich für die Beleuchtung des angrenzen-

den Haupterschliessungswegs entlang der Bahnschienen 

etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Die zwölf Mas-

ten – hier mit einer Lichtpunkthöhe von 7,50 Metern – 

wurden alle um exakt 7 Grad abgeschrägt in den Asphalt 

eingelassen. Gerade in der Flucht ergeben die aufgereih-

ten Mastleuchten ein beeindruckendes Bild. 

Grün und gross
Seit Mitte 2016 ist die Überbauung fertiggestellt. Das 

Areal erfreut sich grosser Beliebtheit, sodass sämtliche 

Wohnungen schnell vergeben wurden. Besonders be-

gehrt ist das kantige und kubische Hochhaus, das nicht 

nur aus dem Areal hervorsticht, sondern auch mit einer 

besonderen Fassade überzeugt. Der Abschluss der Ge-

bäudehülle besteht aus einem Maschendrahtzaun, der 

künstlich bepflanzt wurde. «Irgendwann sieht er aus wie 

eine natür liche Skulptur – das wird sicher einzigartig 

sein», lächelt Marianne Locher. Bis dahin muss aber noch 

viel Gras über die Sache wachsen.
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Das Architektur- 
konzept ist sehr 
ungewöhnlich.

Scheinwerfer mit Skulpturenlinsen für 

optimal beleuchtete Gehwege 
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«Anna Catrina stand am Fenster ihrer 
Kammer und schaute auf die Berge. 
Die Sonne berührte die Gipfel und 
tauchte sie in helles Licht. Der Wald 
war noch von Dunkelheit umhüllt. 
Sie dachte an den kommenden Tag. 
Wie sie ihrem Onkel unter die Arme 
greifen würde. Die Kundschaft bedie-
nen. So wie sie es jeden Tag machte. 
Seit zwei Jahren. Seit ihr Onkel sie 
aufgenommen hatte.»* 

Es ist nicht irgendein Restaurant, das Restaurant Obertor 

in der Altstadt von Ilanz. Es ist ein berühmter Ort mit ur-

alter Geschichte. Nicht nur, dass das Bündner Wirtshaus 

bereits im 18. Jahrhundert ein zentraler Treffpunkt für ein 

gemütliches Beisammensein der Dorfbewohner war. 

Nein, auch wurde es Schauplatz eines historischen Ro-

mans der Protagonistin mit dem schönen Namen Anna 

Catrina. Beschreibt das Buch «Anna Catrina – Tochter 

von Ilanz» eine eher düstere Geschichte eines jungen 

Mädchens, das ohne Vater aufwuchs, nach dem Tod der 

Mutter mit ihrem Onkel im Wirtshaus Ilanz hart arbeiten 

musste und sogar Hexenverbrennungen ausgesetzt war, 

so erstrahlt das hochkarätige Restaurant heute in neuem 

Glanz. Doch die jüngere Geschichte der Gaststätte verlief 

zunächst sehr schwierig. Sie lag mehrere Jahre brach, bis 

der Zürcher Unternehmer Theo Schaub die Perle wieder-

entdeckte und sie von Grund auf sanierte. «Das Haus war 

eine Ruine mit alten Steinen und wenig Platz, als ich es 

zum ersten Mal mit der Architektin Caroline Gasser betre-

ten habe», erinnert sich Gregor Keist, Lichtberater bei 

Neuco. «Aber die Möglichkeiten, wie es einmal aussehen 

könnte, hatte ich schnell vor meinem inneren Auge.»

Ein Restaurant für jedermann
Das Ambiente wirkt hochklassig, und dem steht die Kü-

che in nichts nach. «Als alles fertig war, wurde ich zum 

Essen eingeladen. Ich bestellte Geschnetzeltes mit 

Chnöpfli – ein Traum», schwärmt Gregor Keist noch heu-

te. Dennoch soll das Restaurant trotz des gehobenen 

Standards ein Ort für alle sein, mit typisch bündneri-

schen und gutbürgerlichen Gerichten. Eines steht fest: 

Setzt man sich in diesen von Holz dominierten Raum mit 

wunderschönen Holz-Stukkaturen an der Decke und ei-

nem sehr gemütlichen Ambiente, dann möchte man so 

schnell nicht wieder gehen. Und dies liegt nicht zuletzt 

an dem Beleuchtungskonzept, das Neuco zusammen mit 

der Architektin Caroline Gasser von curschellas + gasser 

Architekten in Ilanz entwickelt und umgesetzt hat. Für das 

140 Quadratmeter grosse Restaurant mit 40 Plätzen, Bar-

bereich, Stammtisch und Terrasse sollte eine warme 

Stimmung erzeugt werden, bei der die gesamte Lichtbril-

lanz direkt auf den Tellern und den feinen Gerichten zur 

Geltung kommt. Schnell wurde die perfekte Leuchte ge-

funden: Die Serie STUDIO LINE überzeugte in der Form-

sprache und durch die Vielfältigkeit ihrer Lichtfarbe. Die 

40 runden Deckenaufbauleuchten sind auf ihrer Innen-

seite Kupfer matt beschichtet, was dem Restaurant eine 

edle, moderne und dennoch gemütliche Optik verleiht.

Samstags am Stammtisch
«Die Zusammenarbeit mit allen Beteiligten war einmalig, 

uns wurde viel Vertrauen geschenkt», bestätigt Gregor 

Keist. «Besonders faszinierte mich die Symbiose aus Alt 

und Neu», führt er fort, «hier ist sie einfach perfekt gelun-

gen.» Dem ist nicht viel hinzuzufügen. Auch die grosse 

Pendelleuchte aus der gleichen Serie ist wie gemacht für 

den Stammtisch, an dem wohl noch viele Trümpfe ste-

chen werden. Das Restaurant Obertor ist High Class und 

bleibt doch so bodenständig. Da passt es auch, dass jeder 

Handwerker zum Dank einen Essensgutschein und das 

Buch über die Tochter von Ilanz als Geschenk bekam. Es 

stimmt, hier wurde Geschichte geschrieben – und das 

wird sie auch weiterhin. Man muss sie einfach erleben.

* Auszug aus dem Roman «Anna Catrina – Tochter von Ilanz» 

von Sabina Altermatt, Verlag Aufbau Taschenbuch, 2015

16Die Tochter von Ilanz.

Restaurant Obertor, Ilanz

1 Hier kehrt man gerne ein: 

Bündner Wirtshaus mit uralter Geschichte

2 STUDIO LINE Pendelleuchten mit 

abgeblendetem Lichtaustritt

3 Edel modern und dennoch gemütlich 

dank Lichtwerkzeugen mit Kupfer matt 

beschichteter Innenseite

1

2

3

46   |   neucomagazin



neucomagazin   |   49

Alterszentrum in 
 jugendlicher Frische.

Alterszentrum Obere Mühle, Lenzburg

2012 sagten die Lenzburger «Ja» zum 
neuen Pflegeheim im Alterszentrum 
Obere Mühle. Seitdem ist der Altbau 
einem modernen, lichtdurchfluteten 
Gebäude mit rund 100 Zimmern 
gewichen. Im April 2016 zogen die 
Bewohner ein und sind begeistert. 
Somit auch Zeit für uns, einen Blick 
in die neuen Räume zu werfen und in 
die Zukunft zu schauen. Schliesslich 
wird man ja auch nicht jünger. 

«Ruhig ist es heute», meint Silvia, taucht das Guetzli in 

ihren Kaffee und beisst hinein. Gemeinsam mit einer 

 Zimmernachbarin sitzt sie an diesem Nachmittag in der 

Cafeteria, plaudert über dies und das und löst während-

dessen das Kreuzworträtsel in der heutigen Zeitung. 

Manchmal geht es hier richtig lebendig zu und her – zum 

Beispiel wenn Familien und Freunde zu Besuch sind oder 

jemand Geburtstag hat. Silvia verbringt ihre Nachmittage 

gerne hier. Besonders im Sommer, wenn man auch draus-

sen im Garten sitzen kann. Seit fünf Jahren wohnt sie im 

Alterszentrum Obere Mühle in Lenzburg. Damals, als sie 

einzog, sah hier noch alles ganz anders aus. Denn das 

Pflegeheim des Alterszentrums wurde von Anfang 2014 

bis Anfang 2016 komplett erneuert. Der Altbau aus den 

Sechzigerjahren sowie ein Nebengebäude wurden durch 

einen modernen Neubau mit rund 100 Zimmern ersetzt –   

gestaltet von Oliv Brunner Volk Architekten GmbH in 

 Zürich. Zwischenzeitlich lebten die Bewohner in einem 

Provisorium. «Es war aufregend, nach dieser langen Zeit 

in den Neubau zu zügeln», erinnert sich die 87-Jährige. 

«Mir gefiel das neue Zuhause von Anfang an sehr gut. 

Das Ambiente ist äusserst angenehm und gemütlich.» 

17
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man in den Bewohnerzimmern sowie in den Aufent-

haltsräumen der Wohngruppen. Hier galt es, eine Stim-

mung zu erzielen, in der sich Bewohner auf Anhieb 

geborgen und zu Hause fühlen. Dieselben hochwertigen 

Glasleuchten, die in den Korridoren verwendet wurden, 

tauchen die Zimmer in warmes, sehr weiches Licht und 

schaffen eine behagliche Atmosphäre. Sämtliche Leuch-

ten sind dimmbar, sodass sich die Lichtintensität je nach 

individuellem Wohlbefinden der Bewohner anpassen 

lässt. Wer nach dem Abendessen noch etwas Luft 

schnappen oder im Freien eine Tasse Tee trinken möchte, 

muss dabei natürlich nicht im Dunkeln sitzen. Denn 

 gemeinsam mit Mettler+Partner Licht AG entwickelte 

und realisierte Neuco auch das Beleuchtungskonzept für 

die grosszügige Terrasse sowie für die Wege, die zum 

Alterszentrum führen.

Überzeugende Produktevielfalt
Daniel Thoma und Manuel Gübeli sind sich einig: Das 

Projekt Alterszentrum Obere Mühle ist nicht nur das 

schönste Alterszentrum weit und breit, sondern auch ein 

grosser Erfolg für Neuco. Denn selten hat der Licht-

experte die Gelegenheit, eine so grosse Vielfalt seiner 

Produktepalette in einem einzigen Objekt einzusetzen. 

Besonders zufrieden sind die beiden jedoch auch noch 

aus einem anderen Grund: «Weil sich Silvia in ihrem neuen 

 Zuhause rundum wohlfühlt. Und das ist schliesslich das 

Allerwichtigste!»

Licht als Bindeglied
Von der Unternehmensphilosophie bis zur Architektur – es 

sind viele verschiedene Faktoren, die für dieses Wohl-

fühlambiente im neuen Alterszentrum verantwortlich 

sind. Eine nicht zu unterschätzende Rolle spielt dabei die 

Lichtstimmung. Für sie verantwortlich ist das Team der 

Mettler+Partner Licht AG in Zürich, das diesen spannen-

den Auftrag gemeinsam mit Neuco realisieren durfte. Die 

Aufgabenstellung: Nicht nur die stilvolle Architektur insze-

nieren, sondern auch die spezifischen und sensiblen 

 Anforderungen der Nutzer berücksichtigen. «Es galt, auch 

auf Personen mit schlechtem Sehvermögen einzugehen 

und zugleich ein angenehmes Wohnzimmer-Ambiente in 

die Räume zu bringen», erklärt Marc Dietrich, Lichtge-

stalter und Projektleiter von Mettler+Partner Licht AG. 

Neuco- Projektmanager Daniel Thoma ergänzt: «Natürlich 

musste die Beleuchtung auch überall blendfrei sein und 

warmweisses Licht erzeugen.»

Wohnlichkeit und Wohlbefinden
In der Cafeteria, in der Silvia so gerne sitzt, kommen 

entblendete Downlights der Leuchtenfamilie TriTec zum 

Einsatz. Zusätzlich sorgen rund 30 elegante Horizont 

Pendelleuchten mit elfenbeinfarbenem Stoffbezug für 

ein wohnliches, stilvolles Ambiente. In den Korridoren 

wiederum ziehen runde, unterschiedlich grosse Decken-

leuchten aus mundgeblasenem, dreischichtigem Opal-

glas den Blick auf sich. «Sie sind in unregelmässigen 

Gruppen angeordnet – für eine verspielte Optik, die 

Leichtigkeit schafft», beschreibt Manuel Gübeli, Licht-

berater bei Neuco. Ebenfalls auf runde Formen setzt 

Die verspielte
Anordnung schafft 
Leichtigkeit.

1 Die Erschliessungszone ist 

mit TriTec warm und blendfrei 

ausgeleuchtet

2 Stilvolles Ambiente in der 

Cafeteria 

3 Hochwertige Deckenleuchten 

aus mundgeblasenem, 

dreischichtigem Opalglas 

sorgen für eine warme und 

weiche Lichtstimmung
3

1

2

3
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Momentaufnahme

Nachts im Park.
Erinnern Sie sich noch an die letzte Ausgabe des Neuco-Magazins? Die vor-
gestellten Zürcher Parkanlagen waren Schauplatz und Wegweiser für einen 
Kundenevent im vergangenen Winter. Teilgenommen hat das «Who’s who» der 
Aussenbeleuchtung – Entscheidungsträger aus elektrischen Werken, der öf-
fentlichen Beleuchtung, Landschaftsarchitekten und Elektroingenieure aus der 
gesamten Deutschschweiz. Neben einem wärmenden Glühwein gab es inte r-
essante In formationen über die vielfältigen Parkbeleuchtungen – direkt vor Ort. 
Der Nacht spaziergang endete bei Neuco mit einem «gluschtigen» Schinken.

Luciano Maggisano, Luca Vedovato, 
Andreas Messerli (Technische Betriebe 
Rupperswil)

Luciano Maggisano (Leiter Markt bear - 
beitung bei Neuco), Luca Vedovato und 
Reto Bär (P. Keller + Partner AG, Baden)

Wärmender Glühwein sorgt für 
zusätzlich gute Stimmung

Auch auf dem Lindenhof: 
Ein Neuco-Klassiker wird bestaunt

Zwischen Limmatquai und Bahnhofquai: 
Neuco-Leuchten auf dem Mühlesteg 

Beat Frischknecht, Guido Gumann (Infra struktur Männedorf), 
Elena Lischka (planikum GmbH, Zürich) sowie Roland Steiner und 
Manuel Gübeli (Neuco-Lichtberater)

Samuel Mattmüller (Neuco-Lichtberater) und Karin Grand 
(GRAND PAYSAGE Landschaftsarchitektur, Basel)

Spannende Kurzreferate über die verschiedenen Lichtlösungen zeigten deren 
Entstehungsgeschichten auf

18

Luca Vedovato und Andreas Messerli sowie Reto Grossheutschi 
(EBM Netz AG, Münchenstein) und Christoph Schaub

Christoph Schaub (Tiefbauamt 
Basel-Landschaft)

Rolf Müller (Neuco-Licht - 
berater) und Daniel Ganz 
(Ganz Landschaftsarchitekten 
GmbH, Zürich)

Enzo Parretta (Neuco- Licht- 
berater) und Beat Frischknecht 
(Stadtwerk Winterthur)

Termine und Designobjekte, 
die Sie sich merken sollten.

Übrigens

Vorschau

Sie müssen zwar ein «Lichtjahr» warten, können sich aber jetzt schon 
freuen – auf das nächste Neuco-Magazin. Natürlich wieder mit vielen 
interessanten Informationen rund um das Licht und seine Wirkung.
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Bunt, eckig, stylish
Geometrische Formen, intensive 

Farben, typisch nordisches Design 

– die Rede ist nicht von einem  

Möbelstück, sondern von einem  

Tablett. Und zwar einem ganz 

besonderen Tablett. Kaleido vom 

Label «Hay» bietet nämlich ungeahnte Funktions- und 

Kombinationsmöglichkeiten, ist von XS bis XL erhältlich 

und sieht als bunt zusammengewürfeltes Ensemble 

besonders stylish aus. www.hay.dk

Ping-Pong-Tisch für wahre Gentlemen
Ping-Pong-Tische waren ja bislang 

keine besondere Augenweide. Das 

hat der kalifornische Designer 

James Perse jetzt geändert – mit 

seinem Ping-Pong-Tisch in stilvol-

lem, minimalistischem Design aus 

wunderschönem Teakholz. Und wer möchte, verwan-

delt den Tisch nach der Ping-Pong-Partie ruckzuck in 

einen Konferenz- oder Esstisch. www.jamesperse.com

Let it shine
Mit einer angesagten Lightbox wer-

den persönliche Botschaften, Na-

men oder Quotes zum strahlenden, 

kreativen Dekoelement für Wohn-

räume, Büros oder den nächsten 

Event. Die Box ist in verschiedenen 

Formaten und Grössen erhältlich und lässt sich immer 

wieder neu «bestücken». www.mycinemalightbox.com

Salto Natale – «Fuego»
16. November 2017 bis 2. Januar 

2018, Parkplatz Holberg Zürich- 

Kloten. Wenn die Tage wieder kür-

zer und die Nächte kälter werden, 

entfacht Salto Natale von Gregory 

und Rolf Knie ein wahres Feuer-

werk der Emotionen. Atemberaubende Akrobatik, 

sensationelle Comedy und mitreissende Musik: Das 

dies jährige Circusprogramm «Fuego» zeigt brandheisse 

Schweizer Performancekunst! www.saltonatale.ch

 

Oper für alle auf dem Sechseläutenplatz
17. Juni 2017, Sechseläutenplatz 

Zürich. Unter dem Motto «Oper für 

alle» verwandelt sich der Sechse-

läutenplatz in ein riesiges Freiluft-

parkett mit Festivalstimmung. Für 

einmal haben Jung und Alt die Ge-

legenheit, Verdis «Un ballo in maschera» als Live-Über-

tragung auf Grossleinwand zu erleben – kostenlos und 

ganz gemütlich auf Picknickdecken oder Klappstühlen. 

www.opernhaus.ch/spielplan/operfueralle

Karl’s kühne Gassenschau – Sektor 1
Bis 15. Juli 2017, Winterthur-Hegi. Seit 1984 hat das 

Freiluftspektakel Karl’s kühne Gassenschau bereits 20 

Produktionen vor über einer Million Zuschauer auf-

geführt. Und auch das aktuelle Stück «Sektor1» bietet 

einfach alles: Gesellschaftskritik und Klamauk, Knall-

effekte und atemberaubende Stunts, Volksmusik und 

Rap – eine Show der Superlative! www.sektor1.ch

Agenda Designtipps
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