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Aufbruch

Licht bleibt Licht. Technik nicht.

The Bristol, Bern
Fish & Chips am Zytgloggeturm

01

Weniger ist viel mehr
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markt immer mehr verändern – auch in der Beleuchtungsbranche. Aber eines dürfen wir nie vergessen. Hinter jedem

Unternehmens. Ich liebe meine Aufgabe, mit engagierten
Mitarbeitenden und Arbeitskollegen ein Neuco-Team zusam
menzustellen, das schlagkräftig ist und mit Leidenschaft agiert.
Die beste Leistung bringen wir dann, wenn wir uns wohlfühlen.
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Umbruch, Abbruch? Die Digitalisierung wird unseren Arbeits-

jeder Leuchte steht ein Mensch. Er oder sie ist der Erfolg jedes

Villa Besson, Auboranges
Extravaganz in natürlicher Idylle.
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Unsere Welt ist im Wandel. Nur: Wohin gehen wir? Aufbruch,

Produkt und jeder Dienstleistung, hinter jedem Brand, hinter
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The Bristol, Bern
«Very British», «Very
Stylish» und doch
«Very Schweizerish».
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Augenmerk:
Biennale
Architektur ganz
neu entdecken im
Schweizer Pavillon.
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Bank Cler, Zürich
Mikado im Grossformat.
An der Decke.
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Sichtwechsel
Ein Architekt reflektiert –
das Interview als Film.
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Was wäre da besser als innovative Beleuchtungslösungen, die
neue Räume schaffen, Arbeitsplätze von morgen gestalten und

Alphorn und High Heels
World Music aus Solothurn
erobert die Welt.

Architektur in all ihren Facetten stimmungsvoll inszenieren?
Umso schöner, dass wir mit unserem Know-how und unserem
Handwerk diese Zukunft mitbestimmen können. Also, wohin
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wollen wir gehen? Für uns ist die Richtung klar: Aufbruch!
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Béatrice Hardegger
Leiterin Personal Neuco AG

Energieeffizienz
Mit dem richtigen
Licht zur Energiestrategie 2050.
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Hauptsache
Die kontinuierliche
Veränderung
des Unveränderlichen.
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The Bristol, Bern

Lovely, isn’t it?
Draussen ertönt ein lautes Glockenläuten. Ist das etwa der berühmte
Big Ben? Etwas verschlafen öffne ich
meine Augen. Das Bett war ein Traum.
Während ich mich anziehe, blicke ich
auf die schottischen Karomuster an
der Wand. Ab zum Frühstück. Es gibt
Bohnen, Eier und Speck. Dazu Porridge. London ist wirklich schön. Bern
aber auch. Und dort bin ich gerade.
Im neuen Hotel «The Bristol».

Direkt am Zytgloggeturm in Bern wird es «very British».
Am 18. Januar 2018 öffnete «The Bristol», das ausser
gewöhnliche Design-Hotel, direkt in der historischen Altstadt seine Pforten. Damit erweitert die internationale
High-Class-Hotelkette ihre Präsenz in der Schweiz. Betritt
man das Foyer des Hotels, könnte man tatsächlich meinen,
dass die Teleportation-Technologie mittlerweile Fortschritte gemacht hätte. Atmosphäre, Innenarchitektur,
Designelemente, Feeling und Geruch transportieren die
Gäste direkt in eine englische Grafschaft – aber auf moderne Art und Weise.
Sehen ist besser als vorstellen
Die Bauherrschaft und Eigentümerin des Gebäudes ist die
LiB-AG, ein Unternehmen der Migros-Gruppe. Gemeinsam mit den Betreibern von «The Bristol», Patrik Scherrer
und Luzius Kuchen, plante sie den kompletten Umbau des
alten Gebäudes. Mit Innenarchitekt Markus Kirchhofer,
Inhaber und Geschäftsführer von Bel Etage AG in Wil
lisau, war der ideale Partner für das Interior Design der
Hotelzimmer und des Gastrobereichs schnell gefunden.
Bereits bei anderen Projekten ergab sich eine äusserst
effektive und kreative Zusammenarbeit. Zur Abnahme
baute das Innenarchitekturbüro ein detailgetreues Muster
zimmer in realen Dimensionen, damit die Bauherrschaft
direkt den richtigen Eindruck erhielt und das Ergebnis
bereits vor Vollendung begutachten konnte – nein, drin
herumlaufen konnte.
Old School trifft New Age
Besonders spannend ist der Kontrast zwischen altem Gebäude und modernem Umbau. Das Designkonzept aus
britischen und schottischen Elementen greift diesen
Gegensatz perfekt auf und interpretiert die traditionellen
Formen und Farben völlig neuartig. Ein wesentlicher
Faktor für die Behaglichkeit – gerade in einem Hotel – ist
die Beleuchtung. «‹Ich will nicht 08/15. Ich brauche jemanden, der Menschen fürs Projekt begeistern kann und
kreativ denkt›. Das waren die Worte von Markus Kirchhofer,
als er mich anrief», erklärt Gregor Keist, Lichtberater bei
Neuco. «Ich war natürlich sofort begeistert, das Objekt
wirkte so lebendig», führt Gregor Keist weiter aus. Mit
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irchhofer

Innenarchitekt, Inhaber und Geschäftsführer
von Bel Etage AG, Willisau
Was hat Sie an diesem Projekt besonders

2

gereizt?
Alle visuellen Aspekte – Farben, Formen, Materialien, Grafiken, Licht, Möbel, Signaletik bis hin zur
Dekoration – unter einen Hut zu bringen. Und
diese zeit- und termingerecht umzusetzen.
Wie schnell versteht man als Schweizer den
«British Style»?
Er ist für die Innenarchitektur sehr dankbar. Formen und Farben, wie Karos oder der berühmte
Union Jack, sind unverkennbar britisch und positiv
besetzt.
5

Welche Herausforderungen mussten Sie
meistern?
Verschiedenste Anliegen und Ansichten des Betreibers und die des Besitzers zu vereinen und zu
bauen. Eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit.

3

Was ist Ihr persönliches Design-Highlight im
«The Bristol»?
Das ist schwierig zu beantworten. Aber wenn ich
an den Stehbrunnen im Restaurant denke und ich

4

Es war ein
starkes Miteinander.

Leuchten installiert. «So viele aus einer Serie, das ist wirk-

mich daran zurückerinnere, wie ich ihn mit meiner

lich selten», ergänzt Gregor Keist. Was den Look der

Familie in den Ferien in Italien gesucht und gefun-

Leuchten anbelangt, entschied man sich überall für runde

den habe, wie ich mit Händen und Füssen Ver-

Formen mit Messingbeschichtung, allerdings in unter-

kaufsgespräche geführt habe und wie am Schluss

schiedlichen Grössen. Die Deckenaufbau- und -einbau-

beide Familien wild gestikulierend in der Produk

leuchten wurden in spannenden und verspielten Gruppen

tion standen, dann muss ich wirklich sagen, habe

angeordnet, um das lebendige Design zu unterstreichen.

ich an diesem Objekt schon sehr grosse Freude.

«Das war bereits unser drittes gemeinsames Projekt mit
Bel Etage AG», so der Lichtexperte. «Einmal mehr war

Mögen Sie Porridge?

auch dieser Auftrag ein starkes Miteinander.»

Das englische Bier mag ich lieber.

Sicherheit im Hotel – auch gegen Vandalismus
STUDIO LINE war die perfekte Leuchtenserie schnell

Man will ja keinem Gast etwas unterstellen, und interna-

gefunden, die ebenso Klassik und Moderne auf ästheti-

tionale Rockstars werden wohl eher selten zu Gast sein,

sche Art widerspiegelt und miteinander verbindet. Für

aber in den Korridoren mussten alle Leuchten nachträglich

Restaurant, Hotelzimmer und Korridore kamen aus dieser

gegen Vandalismus abgesichert werden. Eigentlich sind

Reihe insgesamt drei Leuchtentypen zum Einsatz. Hier

diese Modelle mit einer praktischen Magnetbefestigung

2 Entspannte Nächte unter schottischem Karomuster

zeigen sich ihre grossen Vorteile, denn innerhalb einer

zu montieren. Da aber alkoholisierte Gäste im Hotel nicht

3 It’s tea time: gemütliche Leseecke im Restaurant

Produktfamilie gibt es nicht oft solch variantenreiche Aus-

auszuschliessen sind und man auf dem Weg ins Bett

4 Gepflegte englische Pubatmosphäre,

prägungen. «Alles ist handmade und stellt für jeden Ver-

schon mal ins Torkeln geraten kann, entschied man sich

wendungszweck die optimale Lösung dar», schwärmt der

für eine fixe Verschraubung, die Neuco kurzerhand er-

Lichtberater. Insgesamt wurden rund 400 STUDIO LINE

möglichte. Na dann: «sleep well».
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1 God Save the Queen: typisch britisches Ambiente
mit Kamin und Union Jack

stimmungsvoll beleuchtet
5 Mut zur Farbe: Toilettenzugang in intensivem
Magenta
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Augenmerk – Biennale

Zum zweiten Mal.
Ende Mai wurde die 16. Ausgabe
der Architekturbiennale in Venedig
eröffnet. Bereits zum zweiten Mal
hat Neuco das Lichtkonzept für den
Schweizer Pavillon erschaffen und
das unkonventionelle Architektur
projekt mit einer extravaganten Licht
installation inszeniert.

Die Architekturbiennale in Venedig ist ein Anlass mit internationaler Strahlkraft. Seit mittlerweile 38 Jahren geht
sie alle zwei Jahre über die Bühne und schafft es, sich
immer wieder selbst zu übertreffen. Denn die architektonischen Beiträge aus aller Welt, die man hier während
mehrerer Monate bestaunen kann, werden immer spektakulärer und faszinierender. In diesem Jahr steht die
Hauptausstellung der Biennale unter dem Motto «FREESPACE». Und auch die Schweiz ist mit einem spektaku
lären Beitrag vertreten.
Wohnräume, neu interpretiert
In diesem Jahr hat die Kulturstiftung Pro Helvetia, die seit
2012 für alle Schweizer Beiträge zuständig ist, das junge
Architektenteam Alessandro Bosshard, Li Tavor, Matthew
van der Ploeg und Ani Vihervaara mit der Realisierung des
Schweizer Pavillons beauftragt. Der Name des Projekts:
«Svizzera 240: House Tour». Dahinter stecken Räume, die
das gängige Bild unserer Wohnungen und Häuser hinterfragen und durch verblüffende Dimensionen auf den Kopf
stellen. «Wer sich auf diese House Tour begibt, betritt
eine unmögliche Welt. Eine Welt, in der man weder Bewohner, Bauherr oder potenzieller Käufer noch Wissenschaftler oder Architekt ist, sondern zu einem völlig neuen
architektonischen Subjekt wird: einem House Tourist»,
schreibt Pro Helvetia im Projektbeschrieb.
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Licht-Experimente im Mock-up

Projekt involviert. Die Vision der Architekten war es, im

Moc -up

Inneren des Schweizer Pavillons in einem gebauten

•A
 uf dem Boden, direkt vor dem Fenster

Zum zweiten Mal in Folge hat Neuco die Installation in
Venedig beleuchtet und war von Beginn an intensiv in das

Grosser Anlass, grosse Ehre

LED-Spots strahlen nun als Hauptlichtrichtung seitlich von

«Im Anschluss an die ausführlichen Tests übersetzten

oben, um so den Lichteinfall spürbar zu machen. Natürlich

die Architekten das Ganze in die gewünschte, grössere

war der Lichtexperte auch an der feierlichen Eröffnung

Dimension für die Biennale in Venedig», erklärt Thomas

des Schweizer Pavillons Ende Mai zu Gast. Ein spannen-

Lack. «Neuco lieferte dafür sämtliche LED-Strahler und

der Anlass – und eine grosse Ehre für Neuco. «Es war

Stromschienen.» In der konkreten Ausführung vor Ort wur-

einmal mehr ein tolles Erlebnis, an diesem renommierten

den allerdings opalene und teilweise bedruckte Screens

Grossevent dabei zu sein und das einzigartige Projekt

eingesetzt, um Einblicke in die Technik zu vermeiden. Die

selbst mitzuentwickeln», so Thomas Lack.

Gold für die Schweiz – auch dank Neuco

«Wohnraum» den natürlichen Tageslichteinfall zu simu

des Raumes, strahlt eine LED-Leuchte mit

Die schönste Auszeichnung kommt zum Schluss: Der

lieren. Thomas Lack, Leiter Lichtanwendung bei Neuco,

4000 Kelvin senkrecht nach oben.

Schweizer Pavillon hat den Goldenen Löwen für den bes-

entwickelte ein durchdachtes Konzept, um diese Wirkung

• Ihr Licht wird mit einem Spiegel ins Innere des

ten nationalen Beitrag an der 16. Architekturbiennale von

zu erzielen. Dieses wurde im Mock-up in Zürich gemein-

Modells umgelenkt und zeichnet dort das

Venedig gewonnen – und dies zum ersten Mal. Der Award

sam mit den Architekten an einem Modell getestet, aus-

gewünschte, scharfkantige Lichtbild auf Boden

ist einer der renommiertesten internationalen Architektur-

gefeilt und perfektioniert.

oder Wände – als würde die Sonne in den

preise, der durch eine internationale Jury verliehen wird.

Raum strahlen.

Die Auszeichnung geht gleichermassen an das junge Ar-

•E
 in LED-Screen mit einer tageslichtähnlichen

chitektenteam der ETH Zürich wie auch an die Schweizer

Lichtfarbe von 6000 Kelvin vermittelt den

Kulturstiftung Pro Helvetia als Kommissärin und zustän

Eindruck vom Blick ins Freie.

dige Institution für Auswahl und Organisation des Schweizer Auftritts. Wir gratulieren.
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Energieeffizienz

Licht einschalten
und Energie sparen.
Energiestrategie 2050 – dies klingt sehr abstrakt und vor allem sehr weit weg.
Sie richtet sich aber an jeden von uns. Jetzt. Wir alle müssen umdenken und
können auch im kleinen Rahmen schon viel bewirken. Tag für Tag. Zum Beispiel
mit der richtigen Büroleuchte.

ECO B Stehleuchte
• Perfekte Symbiose von Ästhetik und
modernster LED-Lichttechnik
• Im alltäglichen Teillastbetrieb bis zu 35 Prozent

12,2 %
des Stromverbrauchs

entfallen in der Schweiz auf die Beleuchtung.

70 %

des indirekten Lichtes
einer typischen Büro-Stehleuchte
erreichen im Schnitt die Arbeitsfläche.

– 43 %
Energieverbrauch

bis 2035.

35 %

Energieeinsparung

ermöglicht die asynchrone Regulierung des
Indirekt- und Direktlichtanteils.
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sparsamer als vergleichbare Produkte dank der
Im Mai 2017 sagte das Volk «Ja» zur Energiestrategie

intelligenten Sensonic EDR Steuerung

2050. Das erste Massnahmenpaket soll bis 2035 realisiert

• Mit dem iPhone und der dazugehörigen App
mobil steuerbar (mit optionalem

werden. Ziel ist es, den Energieverbrauch pro Person bis

SPREAD-Modul)

2035 um 43 Prozent zu senken (gegenüber dem Jahr

• Taster am Leuchtenkopf für manuelle

2000). Beim Stromverbrauch wird eine Reduktion von
13 Prozent pro Person angestrebt. Um diese Ziele zu errei-

Steuerung – unterbricht den vollautomatischen

chen, soll die Energieeffizienz von alltäglichen Elektro

Die EDR-Steuerung der ECO B ist die
einzige auf dem Markt, die Energieeffizienz
und hohen Komfort perfekt vereint.

geräten gesteigert werden. Dies betrifft uns als Schweizer
Marktführer für die Beleuchtung und Lichtinszenierung
von Innen- und Aussenräumen natürlich ganz besonders.

Die ECO B Leuchte ist ein sehr
gutes Beispiel in puncto Dimmverlust: Sie zeigt, was technisch
möglich ist, und löst die Dimmung
besser als andere Produkte.
Stefan Gasser, eLight GmbH

Prof. Björn Schrader, Hochschule Luzern – Technik & Architektur,
Institut für Gebäudetechnik und Energie (IGE)

Betrieb
• Flickerfreie Dimmung
• A ls 2-fach- oder 4-fach-Arbeitsplatzversion
erhältlich
• Aus hochwertigem Aluminium gefertigt
• Auf Wunsch in einer Vielzahl von Sonderfarben
erhältlich

zu 35 Prozent reduzieren. Dies bestätigt die Studie «Leuchten im Teillastbereich» der Hochschule Luzern – Technik &
Architektur.*
Es geht nur gemeinsam
Die Energiestrategie 2050 betrifft uns alle. Nur wenn
jeder von uns einen Beitrag leistet, können wir die ge-

Einen Schritt voraus

steckten Ziele erreichen. Tragen darum auch Sie Verant-

Unsere Stehleuchte ECO B bietet bereits heute die Mög-

wortung im Umgang mit Licht und Strom und setzen Sie

lichkeit, die hohen Effizienz-Anforderungen der Zukunft zu

auf nachhaltige Produkte. Gerne beraten wir Sie persön-

erfüllen. Sie ist mit der Sensonic EDR Steuerung ausge-

lich zu unseren effizienten Lichtlösungen – ob im öffent-

rüstet, die das Lichtniveau automatisch und fliessend der

lichen Raum, in Unternehmen oder im privaten Bereich.

Tageslichtsituation anpasst. Anders als herkömmliche

Kontaktieren Sie uns für ein unverbindliches Gespräch.

Steuerungen reguliert sie den Direkt- und Indirektlicht

Wir freuen uns.

anteil nicht synchron, sondern reduziert bei zunehmendem
Tageslichteinfall zuerst den indirekten und erst anschlies-

Kostenlose Lichtberatung

send den direkten Lichtanteil. Denn das indirekte Licht

Jetzt Termin vereinbaren: +41 44 437 37 37

sorgt zwar für eine angenehme Raumatmosphäre, ist aber
äusserst ineffizient. Durch diese bislang einzigartige Steuerung lässt sich der Energieverbrauch im Idealfall um bis

Entdecken Sie
*Auf Anfrage werden die detaillierten Studienresultate
zur Verfügung gestellt.

die ECO Stehleuchten
auf unserer Website
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Bank Cler, Zürich

Zeit, über
Licht zu reden.
Als die Bank Coop 2017 zur Bank Cler
wurde, sorgte sie mit einer schweizweiten Kampagne für Aufsehen. «Zeit,
über Geld zu reden»: So lautet der
neue Claim, der einen unkomplizierten
Umgang mit Geld proklamiert. Natürlich
sollte diese neue Haltung auch in den
Geschäftsstellen der Bank Cler zum
Ausdruck kommen. Das ist gelungen.
Auch dank Neuco.

Wussten Sie, dass «Cler» Rätoromanisch ist und übersetzt
für «klar», «einfach» oder «deutlich» steht? Diese Attribute passen gut zum leicht verständlichen Banking. Und
genauso klar und modern präsentieren sich die neuen
Geschäftsstellen der Bank Cler. Zum Beispiel jene an der
Uraniastrasse in Zürich. Sie denken bei einer Bank automatisch an die klassische, fast schon sterile Schalterhalle?
Fehlanzeige. Hier findet man sich beim Eintreten in einem
grosszügigen Raum wieder, der eher an ein cooles Office
mit verschiedenen Begegnungszonen und Verweilplätzen
erinnert. Schalter gibt es keine. Kundinnen und Kunden
werden beim Betreten der Geschäftsstelle persönlich
empfangen und je nach Anliegen direkt an einen spezialisierten Kundenberater weiterverwiesen. Auf einer Seite
des Raumes befindet sich die sogenannte «Werkbank» –
eine grosse Theke, an der Schulungen und Workshops,
aber auch unkomplizierte Beratungsgespräche oder
Events stattfinden. Zudem gibt es eine stylische Lounge
sowie einige abgetrennte Meetingräume – für Kunden
besprechungen, die nach mehr Diskretion verlangen.
Extravagantes Beleuchtungskonzept
Etwas ganz Besonderes, das spätestens auf den zweiten
Blick auffällt, zeigt sich bei der Deckengestaltung: Weisse
Stromschienen mit bewusst hohem Profil ziehen sich in
scheinbar zufälliger Anordnung über die Decke und überlagern sich wie überdimensionale Mikadostäbe. «Diese
Mikado-Idee stammt von den Architekten von Mint
Architecture AG in Wetzikon», erzählt Rolf Müller, Licht-

2

berater von Neuco. «Und wir haben daraus ein Beleuchtungskonzept entwickelt, das wir mit unseren Lichtwerkzeugen umsetzten.»
1 Wie überdimensionale Mikadostäbe:
gekonnte Lichtführung an der Decke
2 Erfrischendes Raumkonzept
3 Lichtakzente mit LED-Strahlern lenken den Blick

1

3
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4 Die ausgewogene Lichtstimmung schafft ein
angenehm leichtes Raumgefühl
5 Blendfreie Downlights für das unkomplizierte
Beratungsgespräch
6 Steriles Schalterhallen-Flair? Weit gefehlt –
auch dank der Lichtstimmung

6

4

Gewollte Unregelmässigkeit

verleiht dem Raum mehr Tiefe», erklärt Rolf Müller. Ins-

An den acht markanten Stromschienen, die insgesamt

gesamt erzeugen das moderne Raumkonzept, die inno-

über 50 Meter lang sind, sorgen zwei verschiedene Arten

vative Lichtlösung sowie die hellen Farben ein sehr

von Lichtwerkzeugen für die gewünschte Wirkung. Seit-

stimmiges Ambiente. Hier fühlt man sich wohl – und

lich wurden weisse Kassetten an den Schienen montiert,

willkommen.

in welche je ein TriTec Downlight eingelassen ist. Zusätzlich sind an den Stromschienen schwarze gin.o 1 Strahler

Nicht nur in Zürich

angebracht – sie können nach Bedarf und Wunsch exakt

Die Geschäftsstelle an der Uraniastrasse in Zürich blieb

ausgerichtet werden. All diese Lichtpunkte, die gewollt

nicht die einzige, die Neuco für die Bank Cler mit dieser

unregelmässig im Raum angeordnet sind, ergänzen sich

innovativen Lichtlösung ausstatten durfte. «Bislang waren

auf erstaunliche Weise und kreieren ein spannendes Spiel

wir bereits in sechs Bankfilialen in der ganzen Schweiz im

mit Linien, Formen, Licht und Schatten. Eine Mischung

Einsatz. Und es ist davon auszugehen, dass weitere fol-

aus Lichtfarben von 3000 und 4000 Kelvin sorgt für ein

gen», so Rolf Müller.

angenehm leichtes Raumgefühl, das aber nicht zu «clean»
und puristisch wirkt. Zusätzlich werden einzelne Wände
mit Downlights oder Linsenwandflutern aufgehellt. «Das
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Sichtwechsel

Play to
Start.

Ein Bild sagt mehr als tausend Worte.
Für uns ein Grund mehr, in diesem
Magazin nicht wie gewohnt nur eindrückliche Impressionen unserer
Referenzen zu zeigen, sondern unsere
Leser noch mehr zu bewegen – mit
spannenden und unterhaltsamen 25
Bildern pro Sekunde. Sehen Sie hier
Architekt Werner Gysin im Gespräch
über den perfekten Raum und die
Symbiose zwischen Licht und Architektur. Film ab!

Wern er Gysin

Werner Gysin ist im Baselbiet aufgewachsen und seit über
30 Jahren in Zürich wohnhaft. Für den heutigen Geschäftsführer und Mitinhaber des Architekturbüros werkhof AG
in Zürich ist das räumlich-visuelle Gestalten nicht nur eine
Aufgabe, sondern pure Leidenschaft. Er absolvierte seine
Ausbildung als Produktgestalter an der HFG (heutige Hoch-

Sehen Sie hier
das Interview – als Film!
www.neuco.ch/sichtwechsel

schule der Künste Zürich) und machte seine ersten beruflichen Schritte als Projektleiter in einem Architekturbüro.
Bereits 1993 entschied er sich im Rahmen einer Büro
gemeinschaft für die Selbstständigkeit und entwickelte
visuelle Konzepte im Bereich Innenarchitektur. Drei Jahre
später gründete Werner Gysin zusammen mit Richard
Präger die werkhof, Präger & Gysin AG, die heute mit
der Partnerin Eliane Schwarzenbach unter dem Namen
werkhof AG geführt wird. Das Unternehmen steht für ein
direktes, interdisziplinäres Zusammenspiel von Architek
tur, Innenarchitektur und Grafikdesign, was Grenzen zwischen der zweiten und dritten Dimension verwischen lässt.
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Klubschule Migros Altstetten, Zürich

Hier wird
reflektiert.
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Die Klubschule Migros ist eine
traditionsreiche Schweizer Institution.
1944 wurde sie als Sprachschule
gegründet – heute ist sie die grösste
nationale Anbieterin im Bereich
Erwachsenenbildung mit über 600
Kursangeboten an 50 Standorten.
Die Klubschule hat sich als moderner
«Brand» kontinuierlich weiterent
wickelt. Der neu eröffnete Standort
in Zürich-Altstetten macht dies auf
eindrückliche Weise deutlich.

1 Das grosszügige Entrée
wird Augen machen. Das grosszügige Entrée mit zweige-

lädt zum Verweilen ein

schossigem Herzstück ist so stylisch wie die Hotellobby

2 Signaletikelemente, perfekt

eines Designhotels. Kubische Lounges in gesetzten Far-

inszeniert und betont durch

ben schaffen zusammen mit eleganten Holztischen ge-

LED-Licht

mütliche Verweilplätze für die Schüler. Darüber hängen

3 Willkommen in der Klubschule

dutzende von transparenten Glaskugeln in verschiedenen

Migros Altstetten: Der Empfang

Grössen, aufgereiht an scheinbar seidenen Fäden, von

wirkt hell und freundlich

der Decke hinab. Von sanftem Licht angestrahlt kreieren
sie im ganzen Raum ein stimmungsvolles Lichtspiel. Ein

2

weiteres extravagantes Gestaltungselement zeigt sich an
der rohen Sichtbetondecke. So weit das Auge reicht sind
weisse, schallabsorbierende Deckensegel in unregelmässigen Abständen angebracht. An jedem von ihnen wird
das Licht einer filigranen, gebogenen «Lichtbrause» reflektiert – für besonders angenehmes, weiches Indirektlicht.
Kunstvolle Lichtreflexionen
Mittlerweile haben sich die Schülerinnen und Schüler auf

Es ist Donnerstagabend, kurz vor 18 Uhr. Während an

ihre Klassenräume verteilt. Besonders jetzt, da die Gänge

derenorts Leute wie Ameisen aus den Bürohäusern

zu den Schulzimmern leer sind, entfalten die Korridore ihre

strömen, um den Heimweg anzutreten, ist hier am Vulkan-

spezielle Wirkung. Einerseits sind es die satten Farben –

platz in Zürich-Altstetten das Gegenteil der Fall. Immer

Blau, Violett, Purpurrot, Pink –, die den Blick auf sich zie-

mehr Damen und Herren verschiedenen Alters sammeln

hen. Andererseits verblüffen die Lichtreflexionen, die sich

sich vor dem Westlink-Tower, in dem sich die Klubschule

wie ein Kunstwerk über die farbigen Wände ziehen. Sie

Migros befindet. Sie plaudern, rauchen eine Zigarette

entstehen durch polierte Metallplatten mit unebener Ober-

oder beissen in ein Sandwich. Denn gleich geht ihr heu-

flächenstruktur, die an einzelnen Wänden befestigt sind

tiger Kursabend los. Ayurveda, Schwyzerörgeli, Comic

und von Strahlern beleuchtet werden. So entsteht jeweils

zeichnen, Business-English, Bratwürste selbst machen –

an der gegenüberliegenden Wand ein Spiel von Licht und

das Programm ist kunterbunt und hat für jeden Geschmack

Schatten, das an die schimmernden Reflexionen eines

etwas dabei.

Swimmingpools erinnert.

Gläserne Kugeln, weisse Flächen

Egal, ob an diesem Abend gelernt, gestaltet, entwickelt,

Als hätte die Schulglocke geklingelt, begeben sich die

gekocht oder musiziert wird: Die Klubschule Migros bietet

Leute zügig ins Gebäude. Wer hier mit dem unspektakulä-

ihren Kundinnen und Kunden ein Erlebnis für alle Sinne –

ren Ambiente einer klassischen «Abendschule» rechnet,

schon bevor der Kurs beginnt.

1
3

L ucia no Maggisa no, L ichtberater bei Neuco, über das roje t
«Schon als das Team der werkhof AG für Architektur und Design in Zürich die Innenarchitektur für die Klubschule
Migros konzipierte, wurde viel Wert auf eine hochwertige und aussergewöhnliche Lichtgestaltung gelegt. Das
grundlegende Thema des Projektes lautete «Reflexion». Die Ideen, die daraus entstanden, waren wirklich extra
vagant – und wir durften sie schliesslich gemeinsam mit den Architekten realisieren. Hier ging es also nicht nur
darum, die Räume mit unseren Lichtwerkzeugen auszustatten. Vielmehr haben wir für die speziellen Ideen
genauso spezielle Lösungen gesucht und Sonderleuchten entwickelt, um exakt den gewünschten Effekt zu erzielen. Die Bandbreite der Lichtwerkzeuge, die heute hier im Einsatz sind, reicht von den filigranen, silbernen
Sonderleuchten und den runden Aufbau-Downlights im Entrée bis zur klassischen LED-Aufbauleuchte in den
Schulzimmern. Dieses hochspannende Projekt gab uns die Chance, unsere breite Kompetenz aufs Neue unter
Beweis zu stellen.»

22 |

neucomagazin

neucomagazin

|

23

07

Interview
Villa Besson, Auboranges

Warum nicht gleich zwei Villen.

Auboranges ist eine idyllische und beschauliche Gemeinde im Kanton Freiburg.
Nur allzu verständlich, dass man sich hier niederlässt und die wunderschöne Aussicht geniesst. Entstanden ist ein Traum aus Beton, mit geradlinigen Formen und
markantem Charakter. Zugegeben, der Ort ist sehr ruhig. Macht aber nichts.
Will man ins Kino, muss man nur ein paar Stufen hinunter in das Souterrain gehen.
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Die Villa Besson, so der herrschaftliche Name des An
1 Das Lichtbild an der

wesens, steht im Zentrum von Auboranges in Ost-West-

Wand wird an lauen

Ausrichtung auf einer langen, schmalen Parzelle. Die Idee

Sommerabenden zum

des Bauprojektes war, die Grundfläche der Parzelle optimal

charmanten Hingucker

auszunutzen, dabei aber ein architektonisches Meister-

2 Das Auge isst mit:

werk zu schaffen, das sich hinsichtlich seiner Dimensionen

spannende und den-

harmonisch in den Dorfcharakter eingliedert. Die Lösung

noch ausgewogene

war einfach: zwei Villen, die mit ausreichend Abstand

Lichtszene mit STUDIO

voneinander errichtet wurden, um die Privatsphäre der

LINE und TriTec

jeweiligen Einheiten zu gewährleisten. So eindeutig, aus-

3 STUDIO LINE

4

sergewöhnlich und markant die Formensprache der bei-

Pendelleuchten über

den Villen, so unauffällig ergänzen und komplettieren sie

der langen Tafel

mit ihren begrünten Schrägdächern die Umgebungsland-

4 Filmreif: das eigene

schaft und vermitteln das Gefühl, als wenn sie schon

Heimkino mit sanfter

immer dort gewesen wären. Nein, als wenn sie einfach

Beleuchtung

hierhin gehören.

Star

e

artn erschaft

Das aussergewöhnliche Projekt in Au
boranges realisierte Neuco in enger Zusammenarbeit mit der Firma Demierre
Deschenaux SA in Oron-la-Ville, welche
die komplette Elektroinstallation der
exklusiven Villa plante und realisierte.
Dabei wurden für sämtliche Räumlichkeiten individualisierte Lichtszenen vorprogrammiert, die sich per Knopfdruck
anwählen lassen und die Architektur
optimal zur Geltung zu bringen.
2
3
Licht als Veredelung
Ein solch aussergewöhnliches Wohnobjekt verlangt nach
einem ebenso aussergewöhnlichen Lichtkonzept und
bemerkenswerten Beleuchtungsideen. Die Kunst dabei
ist, die Architektur zu akzentuieren, zu unterstreichen,
keinesfalls aber zu dominieren. «Sie soll für sich selbst
sprechen», erklärt Steve Geada, «deshalb haben wir Beleuchtungselemente vorgeschlagen, die das Licht und die
Stimmung in den Vordergrund stellen, nicht die Lichtwerk
zeuge an sich.» Gerade die eingelassenen blendfreien
Strahler setzen dieses Konzept perfekt um und schaffen
eine einmalige Atmosphäre. Aber auch bei der Planung der

1

Villa durch das Architekturbüro DUPONT architectes SA in
Ursy wurde das natürliche Licht als integrativer Bestandteil
der Architektur verstanden. Im Untergeschoss sorgt ein

Natürlicher Luxus

Patio für eine natürliche Lichtquelle, was auch den unteren

«Die Villa ist der Wahnsinn, anders kann ich es gar nicht

Bereich für Wohnräume nutzbar macht und gleichzeitig die

beschreiben», schwärmt Steve Geada, Neuco-Lichtbera-

Vertikale des Gebäudes akzentuiert. Durch den Einsatz

ter am Westschweizer Standort Romanel bei Lausanne.

spezieller Fenster, deren minimalistische Rahmen in den

«Egal, wo man sich im Gebäude befindet, hinter jeder

Wänden verschwinden und das Panorama in den Mittel-

Ecke entdeckt man ein weiteres Highlight.» In der Tat

punkt stellen, werden verschiedene Perspektiven auf die

fehlt es der Villa an nichts: Büroräume, Fitness, Spiel- und

umgebende Landschaft ermöglicht. Generell scheint das

Sportzimmer, Carnotzet und sogar ein eigenes Heimkino

gesamte Gebäude in sich visuell verbunden zu sein, was

im Keller mit grosser Leinwand und mehreren bequemen

der Villa viel Dynamik und Offenheit verleiht. «Das Licht

Kinosesseln sind nur wenige der extravaganten Punkte

sollte die Durchgängigkeit und Offenheit der Räume unter-

auf der langen Ausstattungsliste. Aber auch im Aussen-

stützen», so Steve Geada, «und ergänzt werden durch

bereich wurde die Fläche optimal und clever genutzt. Das

punktuelle Lichtsituationen, die architektonische Linien

Gefälle des Geländes beschreibt jetzt eine natürliche

und Elemente wie Wände, Vordächer, Geländer und Stütz-

Terrasse und erschliesst somit noch mehr Wohn- und

mauern hervorheben.» Dies ist hervorragend gelungen.

Lebensraum – und vor allem Lebensqualität.

Extravaganz trifft Idylle. Licht trifft Architektur.
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Neues

Schönheit ist subjektiv.
Oder auch nicht.

2
5

3 CHIARA Pendelleuchte – Glanz und Gloria
Die Pendelleuchte CHIARA ist der beste Beweis, dass
man flach rauskommen kann und dennoch alle begeistert.
Bereits in ihren jungen Jahren ist sie ein absoluter Star
und stolze Gewinnerin beim Red Dot Award 2018 im Bereich «Lighting Design». Die rechteckige Grundform mit
abgerundeten Ecken konnte die Fachjury überzeugen und
feiert somit ihren ersten grossen Erfolg. Zu Recht – die
4

Pendelleuchte sieht nämlich nicht nur wunderschön aus,
1

sondern hat es auch in sich. Neueste LED-Module befinden sich innerhalb der Rahmenkonstruktion und speisen

Licht verändert sich und bleibt doch
immer gleich. Dasselbe gilt auch für
unsere hochwertigen Lichtwerkzeuge,
die schönste Stimmungen erzeugen
und Emotionen wecken. Denn sie bleiben ihrem Charakter und dem eigenen
Stil treu, entwickeln sich technisch
aber konsequent weiter. Sehen Sie hier
fünf brandneue Beispiele, die das
Umfeld zum Strahlen bringen.

das Licht von der Seite her in die quadratische oder recht-

aus Aluminiumguss gefertigt und können einer Belastung

montiert werden. Die innovative Leuchtenfamilie li.co be-

eckige CDP-Scheibe ein. Die Scheibenoberfläche ist

von bis zu einer Tonne standhalten. Der Abschluss über

steht aus Strahlern und Linsenwandflutern, die mit 2700,

dabei mit einer Kegelstruktur versehen, sodass das Licht

dem Boden erscheint in moderner, hochwertiger Graphit-

3000 und 4000 Kelvin den Raum erhellen. Sämtliche Aus-

gebrochen wird und eine angenehme, homogene Atmo-

farbe und hält sich bewusst dezent zurück. Eigentlich

führungen sind in den Farben Weiss, Schwarz und Silber

sphäre erzeugt. Mit ihrer hervorragenden Entblendung

schade bei diesem Design.

sowie mit unterschiedlichen Ausstrahlwinkeln erhältlich.

eignet sich CHIARA vor allem für Büro- und Bildschirm
arbeitsplätze. Dank eines separaten Einbausets kann der

5 serio Profilleuchtensystem – alles in einem

2 STUDIO LINE – modern trifft elegant

schmale Baldachin in einer Hohlraumdecke integriert wer-

Moderne Leuchte, Rahmenkonstruktion oder Stromschie-

Die unverwechselbare und ausdrucksstarke LED-Leuch-

den. Lediglich eine magnetisch haftende Abdeckplatte

ne – das variable und einzigartige Profilleuchtensystem

tenserie ist erst seit wenigen Jahren auf dem Markt und

kaschiert den Deckenausschnitt und ermöglicht gleich

serio ist alles gleichzeitig. Das multifunktionale Direkt-

jetzt schon ein Klassiker. Kein Wunder bei dieser extrava-

zeitig eine einfache Installation.

Indirekt-Leuchtensystem aus hochwertigem Aluminium

ganten und stylischen Anmutung. Mit ihren samtschwar-

kann als Einzelleuchte oder auch als komplette Lichtstruk-

zen oder samtweissen Aussenlackierungen und den drei

4 Überrollbare LED-Bodeneinbauleuchte –

tur eingesetzt werden. Unterschiedliche Längen und Eck-

metallischen Innenfarbtönen schaffen die Leuchten eine

jeder steht drauf

lösungen erlauben den variablen Aufbau komplexer

harmonische und edle Lichtatmosphäre. Somit sind sie

Eine schöne Fassade kann nur dann glänzen, wenn sie

Leuchtenstrukturen im Raum, die sich bausatzartig und

das perfekte Highlight in jedem privaten Loungebereich,

richtig in Szene gesetzt und beleuchtet wird. Dafür

ganz individuell zusammenfügen lassen. Zur Akzentbe-

1 li.co Strahler – weniger ist mehr

in Hotellobbys, Bars, Restaurants oder Shops. Jede

braucht es Lichtwerkzeuge, die ihr Handwerk beherr-

leuchtung im Raum können Strahler oder Einbaustrahler

Die neue Strahlerfamilie li.co muss ihre einzigartige Tech-

Leuchte dieser Serie ist mit einer Lichtfarbe von 3000 und

schen und im täglichen Einsatz äusserst belastbar sind.

auf dem Profilleuchtensystem angebracht werden. Zur

nik nicht verstecken. Oder doch? Zumindest tut sie es auf

vereinzelt auch von 4000 Kelvin erhältlich. Aber jetzt wird

So wie die neue überrollbare LED-Bodeneinbauleuchte

Allgemeinbeleuchtung ist serio mit einem opalen Endlos-

clevere Art und Weise. Der Konverter ist anders als bei

es noch besser: STUDIO LINE erweitert die erfolgreiche

für die Beleuchtung vertikaler Flächen. Die hervorragende

Diffusor ausgestattet, der selbst bei langen Lichtkanälen

vielen Strahlern nicht liegend auf der Stromschiene an

Leuchtenfamilie mit neuen, eleganten Decken-, Wand-

Qualität dieses Bodenstrahlers hat sich bereits über viele

eine nahtlos perfekte Optik erzielt. In allen Fällen sorgt

gebracht, sondern integrierter Bestandteil des Leuchten-

und Pendelleuchten in unterschiedlichsten Formen und

Jahre bewährt – und überzeugt jetzt zusätzlich mit einem

eine satinierte Diffusorscheibe zusätzlich für eine homo-

gehäuses. Durch diese technische Raffinesse erscheinen

Grössen. Eines bleibt bei allen gleich: höchste Massstäbe

besonders hohen Lumenoutput. Die Konstruktion des

gene indirekte Lichtwirkung und für eine harmonische

die Strahler optisch noch eleganter und edler. Und Schön-

im Hinblick auf Design, Lichttechnik, Materialqualität und

Bodeneinbauscheinwerfers macht es möglich, eine Fas-

Raumatmosphäre. Neben der abgependelten Version

heit kann gleichzeitig auch praktisch sein, denn die Licht-

Verarbeitung.

sade homogen und komplett bis zur Unterkante auszu-

serio-H ist auch das lineare Leuchtensystem serio-W für

leuchten. Leuchtenabdeckung und Leuchtengehäuse sind

die Wandbeleuchtung ab Ende 2018 erhältlich.

werkzeuge können problemlos in einen Punktauslass
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Hauptsache

Lichtsteuerung und Lichtstimmung: zwei grundverschiedene
Themen, die nach genauso verschiedenen Ideenlieferanten
verlangen. Während die Lichtsteuerung rational und digital
anzugehen ist, ist bei der Entwicklung einer Lichtstimmung
mehr Fingerspitzengefühl, Kreativität und Empathie gefragt.

Licht verändert sich.
Und bleibt doch gleich.
Wir alle erleben es hautnah: Neue
Technologien verändern unsere Welt
im Eiltempo. Das gilt auch für die
Lichtbranche. Insbesondere im Bereich
der Lichtsteuerung sind grosse Veränderungen im Gange. Bislang ist jedoch
ungewiss, welche Lösungen unsere
Zukunft bestimmen werden.

Was Licht heute kann, ist absolut fantastisch. Das Potenzial einer modernen Beleuchtung reicht weit über das
schöne Ausleuchten eines Raumes hinaus. Wir leben in
einer Welt, in der Leuchten mitdenken und auf ihr Umfeld
reagieren. Sie erfassen Dinge, schalten Lichtsignale, dienen sogar der Datenübertragung und unterstützen uns
beim Energie- und Kostensparen. So erkennen Leuchten
in Büros mit Desk-Sharing beispielsweise, welche Arbeitsplätze gerade frei sind, und melden dies an ein zentrales
System. Das ist nicht nur praktisch für die Arbeitnehmer,
sondern deckt auch Optimierungs- und Sparpotenzial auf
– hinsichtlich Raumgrösse und -nutzung sowie in Bezug
auf die Gewerke Heizung, Lüftung und Klima. Aber das ist
längst nicht alles. Die Geschichte geht weiter – und zwar
rasant.
Innovationen kommen – und gehen
Aktuell sind insbesondere im Bereich der Lichtsteuerung
eindrückliche Veränderungen zu beobachten. In die Forschung und Entwicklung neuer Lösungen wird so viel
investiert wie nie zuvor. Fast täglich kommen neue Steuersysteme auf den Markt, die jedoch vielfach kurze Zeit
später wieder von der Bildfläche verschwinden. Manche
von ihnen basieren auf BUS-Systemen, andere auf Funktechnologie, wieder andere auf Bluetooth. Nicht jedes von
ihnen eignet sich für alle Anwendungen, doch die Vielfalt
ist enorm. So gross, dass es für Leuchtenentwickler zur
Herausforderung geworden ist, bei ihren Produkten auf
die «richtige» Lösung zu setzen. Denn welche Systeme
sich künftig durchsetzen werden, darüber kann man nur
spekulieren. Ob kleine Manufakturen im Bereich der Elektronik mit diesem rasanten Tempo überhaupt mithalten
können, wird sich zeigen.

Kein Streit mehr um freie Arbeitsplätze
in Desk-Sharing-Büros: Intelligente
Leuchten erkennen freie Arbeitsplätze
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Ubersicht

über gä ngig e

Steuersystem e

Bezeichnung

Hauptvorteil

Technologie

1– 10 V

Einfach

Kabel

Rundsteuersignal

Über Netzleitung

Phasen-Modulation

digitalSTROM

Über Netzleitung

Phasen-Modulation

DALI

Sehr grosse Auswahl an
Netzteilen verfügbar

Bus

DALI 2

Neuer Standard

Bus

DALI DT8

Eigene Linie
Dimmen ohne
Farbortverschiebung

Bus

wireless DALI

Reduzierte Verdrahtung

Funk

Casambi

Einfachste Montage
ohne Steuerleitung

Bluetooth

EnOcean

Taster ohne Fremdenergie

Funk

LCN

Bis zu 30 000 Module

Bus

DMX

Schnell-Dauersignal
Daisy-Chain

Bus

Philips Hue

ZigBee

KNX/LON/BACnet

Bus

ZigBee

Sehr grosse Distanzen
möglich

Funk, 2,4 GHz
ZigBee

IoT/IoE

PoE, Wireless
Autonomes Funksystem

Funk

IP-basierte
Systeme

DALI

ready2mains™

LAN

net4more
HubSense

Ansteuerung ganzer Gebiete

Hauptsächlich Veranstaltungstechnik und
schnell bewegende Screens

Grosssysteme, übergeordnet
Grosssysteme, oft im Aussenbereich

50 – 1024 Leuchten

Links: Erweiterte Realität (AR) und Virtuelle Realität (VR) ersetzen
teilweise schon heute die klassischen Ausstellungsräume
Getaktetes Übertragungssystem

Über Netzleitung

Digital, 1– 10 V, stabil

PoE-Thread

ENCELIUM

1 000 – 50 000 Leuchten

DALI ZigBee

PoE

Bus
Hohe Bandbreite

Oben: Die Wahrnehmung von Licht verändert sich kaum und lebt von
Akzentuierung, Brillanz und mehr

Funk

DSI

Li-Fi

Mehrraum Grossanlagen

Attributen wie Abblendung, Dreidimensionalität, Licht und Schatten,

OSRAM LIGHTIFY Keine Steuerleitung

LoRaWAN

Einraum

Leuchten direkt in IT-Welt eingebunden

DALI ZigBee
(Liste ohne Anspruch auf Vollständigkeit)

Faszinierende neue Möglichkeiten

Die Wirkung bleibt gleich

Was hat all dies mit Neuco zu tun? Die Lichtexperten ken-

Was trotz dieser rasanten, kaum fassbaren Veränderun-

nen die aktuellen Steuersysteme, ihre Vor- und Nachteile

gen seit Jahren und Jahrzehnten unverändert bleibt, ist

sowie Einsatzmöglichkeiten ganz genau. Denn bei jedem

die Wahrnehmung des Lichts. Unabhängig davon, ob

Projekt muss exakt die Lösung herausgefiltert werden,

hinter einer Leuchte eine Dali-Steuerung oder ein IP-ba-

die optimal zu den Bedürfnissen der künftigen Nutzer

siertes System steckt: Das individuelle Empfinden der

passt – und zwar langfristig. Darüber hinaus eröffnen die

Lichtstimmung ist dasselbe. Diese Tatsache darf den

intelligenten Systeme plötzlich ganz neue Möglichkeiten,

regen Diskussionen rund um das Thema Lichtsteuerung

die bislang nicht denkbar waren oder nur mit grossem

nicht vergessen gehen. Schliesslich hat die Lichtstimmung

Aufwand realisiert werden konnten. Insbesondere im

einen grossen Einfluss auf unser Wohlbefinden und unser

Bereich der Individualisierung ist der Fortschritt beeindru-

alltägliches Verhalten. Ob brillantes oder konzentriertes

ckend. So können beispielsweise Mitarbeitende in Gross

Licht, Licht zur Orientierung oder zur Akzentuierung von

Bus = 2-adrige Leitung

ZigBee = über Funk, 2,4 GHz

1– 10 V = 2-adrige Leitung

PoE = Power over Ethernet, LAN-Kabel, RJ45

raumbüros mit wechselnden Arbeitsplätzen ihre bevor-

Raumstrukturen: Sämtliche Themen, die in den bisherigen

LON = Local Operating Network

IoT/IoE = Internet of Things / Internet of Everything

BACnet = Building Automation and Control Networks

Li-Fi = Light Fidelity

zugte Büroleuchten-Einstellung in einer App speichern.

Neuco-Magazinen ausführlich behandelt wurden, haben

Egal, wo sie sich am nächsten Tag hinsetzen: Die Leuchte

nach wie vor Gültigkeit. Blättern Sie also ruhig wieder

übernimmt die gewünschte Einstellung automatisch via

einmal in den alten Ausgaben und lassen Sie sich von der

Bluetooth.

Vielfalt des Lichtes inspirieren. Alle Magazine können Sie
unter www.neuco.ch online lesen und downloaden.
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afrikanische Elemente und Gesänge, die ich mit lokalen

Frage: Die Liebe zum Alphorn begann bei dir schon mit

Künstlern elektronisch interpretiert habe. Eine neue Platte

fünf Jahren. Was faszinierte dich so?

ist schon ein langer Prozess, der zwei bis drei Jahre dauern

Interviewund High Heels
Alphorn

kann. Gerade weil ich für meine Musik viel reise.

Antwort: Der Klang. Das hört sich jetzt vielleicht kitschig
an, aber der Sound hat mich mitten ins Herz getroffen. Er

Frage: In den Medien bist du generell zurückhaltend. Will

ist so schön tief, und auch die Dimensionen des Instru-

man gar nicht immer als Star gefeiert werden?

ments finde ich beeindruckend. Alle anderen haben zu der
Zeit in der Schule Blockflöte gespielt, aber das wollte ich

Im Einklang mit der Welt.
Die Sonne geht langsam unter.
Noch herrschen angenehme 24 Grad.
Eliana Burki steht mit ihrem Alphorn
auf der Bühne – vor Regierungs
vertretern. Immer mehr Menschen
strömen heran, können aber nur einen
Blick durch die Absperrungen erhaschen. Sie unterbricht und lässt die
Zäune entfernen. Menschen aller
Schichten lauschen friedlich und
begeistert ihrer Musik. Diese Bühne
stand in Aleppo, der syrischen Stadt,
die heute in Schutt und Asche liegt.

Antwort: Die Bekanntheit ist schon wichtig für die Karri-

nicht. Das Alphorn war einfach viel cooler, etwas ganz

ere. Der Name muss im Business bekannt sein, das ist

anderes, etwas Faszinierendes. Zudem hörte mein Vater

einfach so. Mit «World Music» besetze ich aber ein Genre,

viel Miles Davis, so kam ich schon früh in Kontakt mit Jazz-

in dem eine öffentliche Dauerpräsenz zum Glück nicht not-

musik. Ich hatte dann Unterricht bei Hans-Jürg Sommer,

wendig ist. Anders als in der Pop-Branche beispielsweise.

quasi der Alphornpapst in der Szene. Obwohl er eher klas-

Ich habe bewusst diesen Weg gewählt. Das Wichtigste

sisch orientiert ist, komponierte er damals für mich ein

Frage: Eliana, der Sommer kommt. Was bedeutet das für

ist, dass man authentisch ist und das tut, was einen glück-

Blues-Stück fürs Alphorn. So entwickelte sich alles.

dich?

lich macht.

Antwort: Ich bin ein absoluter Sommermensch. Wenn

Frage: Beschreibe dich doch mal persönlich. Wer bist du

man sich umschaut, sieht man nur fröhliche und freundli-

eigentlich?

che Gesichter. Man strotzt vor Energie für Neues. Alles ist
in Bewegung, lebendig, dynamisch, positiv. Darum liebe

Antwort: Ich wusste immer, was ich wollte. Und war

ich auch Kalifornien so sehr und war gerade längere Zeit in

sehr impulsiv. Ich bin mit drei Schwestern aufgewachsen.

Kapstadt. Ich finde, der Sommer hat eine einmalige Kraft.

Während sie im Ballett waren, habe ich Hip-Hop getanzt

Wenn irgendwie möglich, versuche ich mindestens sechs

und Eishockey gespielt. Mit neun Jahren durfte ich auf ei-

Monate im Jahr an warmen, sonnigen Plätzen zu sein.

nem Jodelfest mit meinem Alphorn auftreten. Das war
das erste Mal. Ich weigerte mich aber, eine

Frage: Es war in letzter Zeit etwas ruhiger um dich. Bist

Tracht anzuziehen, entschied mich statt-

du in Kapstadt abgetaucht?

dessen für einen Minirock und
spielte etwas Jazziges.

Antwort: Man muss mir nur auf Social Media folgen und
meinen Newsletter abonnieren (lacht). Dann erfährt man
alles über mein Leben und meine Musik. Abgetaucht bin
ich nicht, sondern habe intensiv an meiner neuen Platte
gearbeitet. Im Fokus stehen «African Roots» – hierbei
vermische ich die Alphornklänge und meinen Gesang
mit traditionellen afrikanischen Sounds und
Instrumenten wie Djembe, Malimba
oder Majumbo. Es hat viele
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ich mir beim Reisen. Nächste Woche spiele ich in Amman,
im Nahen Osten. Da wird es Jam-Sessions mit lokalen
Künstlern geben. So entstehen wieder neue Eindrücke.
Besonders in Erinnerung ist mir das Konzert 2011 in
Aleppo geblieben. Ein wirklich magischer Moment, der
immer wieder inspiriert. Ich möchte überall komplett eintauchen – in das Umfeld, in die Kultur, in das Land. Dann
kommen die Ideen. Manchmal aber auch wenn man im
Auto Radio hört.
Frage: Woher kommt die Leidenschaft für diesen traditionellen, interkulturellen Sound?
Antwort: World Music berührt mich einfach. Egal, ob arabisch, afrikanisch, indisch oder andere Einflüsse … Es sind
natürliche, reine, selbstverständliche Töne. Mich interessiert dabei nicht nur die Musik, sondern der ganze Hintergrund, die Philosophie oder Lebenseinstellung. Daher
mache ich jeden Morgen um 6 Uhr Yoga. Ich liebe den

Dann habe ich erst recht
High Heels angezogen.

natürlichen Rhythmus und versuche, danach zu leben. Das
habe ich sicher von zu Hause mitbekommen. Ich bin sehr
naturverbunden mit vielen Tieren aufgewachsen, habe mit
meinen Schwestern immer draussen gespielt und nie
ferngesehen.
Frage: Hört sich toll an, aber auch ungewöhnlich …

Frage: Dann war also schnell klar, dass du ein Musikstar

Antwort: Ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich super-

wirst?

ungewöhnlich bin. Aber es stimmt schon – das, was ich
mache, gibt es nicht so oft. Wenn ich ein Konzert absagen

Antwort: Nein, gar nicht. Das glaubt man jetzt vielleicht

müsste, könnte ich keinen Ersatz schicken. Es gibt einfach

nicht, aber daran hatte ich nie gedacht. Vielmehr wollte

keinen … (lacht). Es braucht einen starken Charakter, na-

ich auf einer schönen Insel hinter der Bar stehen. Ich habe

türlich auch Talent, aber vor allem sehr viel Disziplin. Man

es einfach so genommen, wie es kam. Dadurch ist meine

muss sich selbst verkaufen, vermarkten und «networken».

Karriere sehr natürlich gewachsen.

Mittlerweile lebe ich seit 17 Jahren von der Musik. Das
ist schon eine lange Zeit.

Frage: War das mutig, mit solch einem ehrwürdigen Instrument neue Wege zu gehen?

Frage: Und es läuft gut – was sind deine weiteren Ziele?

Antwort: Ja, sehr sogar. Als Teenager wurde ich oft aus-

Antwort: Mir ist wichtig, dass ich mich immer weiterent

gelacht, Alphorn spielen war für viele sehr uncool. Da

wickle. Auch in anderen Bereichen. Daher habe ich eine

braucht es schon einen grossen Willen und viel Energie,

Ausbildung zur Yoga-Lehrerin gemacht und engagiere

dass man es durchzieht. Ich hatte aber ein starkes Um-

mich in der Hochgebirgsklinik Davos mit einer Musik

feld, auch mit meinen Musiklehrern und der ersten Schul-

therapie für Kinder, die an Lungenkrankheiten leiden. Das

band, die mich unterstützt haben. Von aussen gab es

Leben ist vielseitig. Es wäre schade, wenn man sich nur

nonstop Kritik. Viele empfanden es als Frechheit, mit dem

auf wenige Dinge konzentrieren würde.

Nationalinstrument so umzugehen. Man müsse gewisse

evolution mit d em Alphorn

Töne spielen, Tracht tragen und im Alphornverein sein.

Frage: Du bist Künstlerin durch und durch, ein Star am

Eliana Burki (*13. September 1983 in Feldbrunnen SO) ist eine aussergewöhn-

Dann habe ich erst recht High Heels angezogen.

Alphorn und weltweit bekannt. Aber du hast keinen Titel

liche Schweizer Musikerin, die mit «Funky Swiss Alphorn» ein komplett neues

in den Charts. Ärgert dich die Mainstream-Musik?

Musikgenre entwickelte und dabei das traditionelle Instrument mit Funk-, Pop-,

Frage: Künstler reden gerne von Inspiration. Muss man

Blues- sowie Jazz-Elementen verbindet und neu interpretiert. Sie begann im

als Musiker dennoch auch diszipliniert am Schreibtisch

Antwort: Nein, überhaupt nicht. In das Pop-Business

Alter von 6 Jahren mit dem Alphornspielen und studierte Klavier und Gesang

sitzen?

wollte ich nie. Diese Musik gibt mir nichts. Ich hatte zwar

an der Basler Musikhochschule. Eliana Burki und ihre Band werden weltweit

Möglichkeiten, die natürlich verlockend gewesen wären.

für grosse Auftritte, Festivals und Events gebucht. Ehrenamtlich engagiert sie

Antwort: Für die Musik nicht, aber ein paar Stunden am

Ich bin froh, dass ich meine Nische gefunden habe. Man

sich in der Hochgebirgsklinik Davos und hilft Kindern, die an Mukoviszidose

Tag verbringe ich schon am Schreibtisch mit administra-

muss aber auch ehrlich sein. Wenn man seinen Hit am

leiden, im Rahmen freier Musiktherapie. Die Künstlerin lebt in Zürich.

tiven und organisatorischen Aufgaben. Inspiration hole

Radio hört, ist das sicher ein schönes Gefühl.

36 |

neucomagazin

neucomagazin

|

37

Es ist okay,
wenn man etwas
ausgeflippt ist.

I n ein em Atemzug
Dein hässlichstes Kleidungsstück?

Welches Essen brauchst du immer mal wieder?

Rotes Kleid aus China mit glänzender Seide.

Chäs und Rösti.

Über was lachst du am meisten?

Deine schlechteste Eigenschaft?

Ich lache viel, vor allem wenn ich übermüdet bin.

Sturheit.

Welche Schlagzeile möchtest du über dich

Worauf bist du besonders stolz?

selbst lesen?

Meine Karriere.

Verrückte Alphornistin macht Weltumrundung
Frage: Also hättest du gerne einen?

stolz. In der Schweiz glauben viele, ich wäre einfach Alp-

mit Segelboot.

horn-Spielerin. Dabei ist es so viel mehr. Ich bin sehr ehr-

Kalifornien.

Antwort: Ich sage niemals nie, aber die Musik muss

geizig. Daher ist es mir wichtig, dass man meinen Namen

Was machst du direkt nach dem Aufstehen?

stimmen. Ich würde nichts machen, was mir nicht gefällt.

im Musik-Business kennt. Wenn man diesen Ehrgeiz nicht

Yoga.

Ich will authentisch bleiben. Das bewundere ich grund-

hat, dann kommt man nicht weit.

Das Alphorn ist für dich …?
Mein treuester Begleiter.

Was kannst du überhaupt nicht?

sätzlich bei Menschen, die genau das tun, was sie sind,
und ihren Stil verfolgen.

Der schönste Ort auf dieser Welt?

Frage: Die Bühne ist also für dich der schönste Ort?

Mir fehlt die Geduld, wenn etwas nicht sofort

Was kann die Schweiz besser als die USA?

funktioniert.

Sie ist zuverlässiger.

Frage: Du hast schon vor längerer Zeit bei einem grossen

Antwort: Wenn ich auf der Bühne stehe, tauche ich voll

bekannten Label in den USA unterschrieben. Hat man so-

und ganz in meine Musik ein. Angeblich hat ein Mensch

Auf welcher Bühne willst du unbedingt mal

Wo gehst du einkaufen?

mit alles geschafft?

am Tag rund 60 000 Gedanken. Aber in diesem Augen-

stehen?

Bio-Markt.

blick vergisst du alles um dich rum. Ein Freund hat mal

Paléo Festival Nyon.

Antwort: Zunächst mal habe ich mich wahnsinnig ge-

gesagt, man solle auf der Bühne nicht nervös sein. Sonst

freut. Und vor allem sehe ich es als Bestätigung für den

könne man den Moment gar nicht geniessen. Und das tue

Was macht dich richtig wütend?

eigenen Weg und das eigene Schaffen. Es zeigt, dass es

ich mit ganzem Herzen. Gerade wenn das Konzert zu

Unehrlichkeit.

okay ist, wenn man etwas ausgeflippt ist. Das macht mich

Ende ist, fühlt man sich voller Energie.
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Stadtlichter

Zürich by Light.

Zürich. Hier wird die Reinheit am Schluss durch Forellen

Fauna bis hin zur aufwendigen Beleuchtung perfekt insze-

getestet. Was es nicht alles gibt! Schon fast tiefenent-

niert wurde. Übrigens, alle Leuchten mussten hier van

spannt verlasse ich diese Oase der Stille und gelange an

dalismussicher angebracht werden, sind sie doch ein

den Stauffacher. Die neu gestaltete Tramhaltestelle

beliebtes «Ziel» der grauen Riesen. Nach zwei wunder-

besticht nicht nur durch ihren rollstuhlfähigen Ausbau,

schönen und lehrreichen Stunden verlasse ich den Zoo.

sondern auch durch das durchdachte Lichtkonzept. Denn

Ich gehe Richtung «The Dolder Grand» und beobachte,

hier sind die Leuchten kein Fremdkörper, sondern elegant

wie die herzige Zahnradbahn die letzten Meter zum Hotel

in die Stahlkonstruktion eingelassen. «Dring, dring!» Was

in aller Stille erklimmt. Der Ausblick oben ist herrlich! Ich

wie eine Veloglocke tönt, ist das Tram in Richtung Bahn-

setze mich ins Restaurant Saltz, dessen Ambiente von

hof Enge. Da steige ich jetzt ein.

Form und Gestalt der Berge inspiriert wurde. Die unzäh

Der Sma rag d

ligen, in der offenen Decke eingelassenen Downlights

über

Zürich

tauchen den Saal in ein wohliges Licht. Hier könnte ich
ewig verweilen und die Sicht auf Zürich geniessen. Die

Uff, geschafft. Mit Blick über Zürich geniesse ich mein

Stadt wirkt von hier so ruhig und friedlich. Aber sie kann

verdientes Mittagessen. Hier oben, in der Villa Wesen-

auch anders, wie ich später einmal mehr erfahren werde.

filigrane Schmuckstücke unterhalb des Bugs. Sie glitzern

donck des Museums Rietberg, lässt es sich aushalten.

Dann nämlich, wenn mitten in der Rushhour Tausende

und funkeln in den buntesten Farben unter den scheinbar

Das tat bereits Richard Wagner, der über den Dächern

von Menschen von Shop zu Shop hetzen und sich die

Auf die Sekunde genau. Live dabei. So funktioniert Radio.

zufällig angeordneten LED-Strahlern, die das Kunstwerk

Zürichs die Oper «Tristan und Isolde» komponierte. Doch

Parkplätze gegenseitig wegschnappen. Aber genau so ist

Nirgends kann man das stylischer als im Energy Flagship

erst vollenden. Ich schlendere weiter die Bahnhofstrasse

nicht die mittelalterliche Sage hat mich hierhin getrieben,

Zürich. Alles in einem. Und das ist schön so.

Studio erleben. «9 Uhr – die Nachrichten», beginnt die

hinunter und ordne mich in den geschäftigen Strom von

sondern die faszinierende Sammlung an aussereuropä

Moderatorin. Ich sitze hier, mitten im Geschehen im Zür-

Bankern und Managern ein. Mein Blick fällt auf die anmu-

ischen Kunstwerken – ideale Vorbereitung für meine Asien

cher Seefeld, geniesse meinen Espresso, das Radiostudio

tigen Strassenleuchten, die trotz ihres modernen Designs

reise. Bereits der Eingangsbereich verblüfft. Durch den

nur durch eine schalldichte Glaswand getrennt. Es ist das

und dem mondrunden Aufsatz relativ zurückhaltend eine

smaragdgrünen Eingang gelange ich in eine Art goldene,

Herzstück des Cafés «The Studio», bestens in Szene ge-

der teuersten Strassen der Welt flankieren und erst nachts

moderne Halle. Die beleuchtete Rückwand erstrahlt regel-

setzt und perfekt durch die hochwertige Deckenleuchte

ihren ganzen Charme entfalten.

recht und taucht den Raum in einen hellen Schein. Auch

E in Stuc E ngadin

die Sammlung mit ihren Masken und Fresken hat etwas

2 Rathausbrücke Zürich, Neuco-Lichtwerkzeuge

Mystisches, was durch das Akzentlicht der zahlreichen

3 Bank Cler, Uraniastrasse 6, Neuco-Lichtwerkzeuge

runden Strahler an der Decke noch mehr unterstrichen

4 Schanzengrabenpromenade, Neuco-Lichtwerkzeuge

wird.

5	Museum Rietberg, Gablerstrasse 15,

E n ergie

für d e n Tag

und flankierenden TriTec ausgeleuchtet. «Hit music only»,
hallt es aus dem Studio, während ich meine Kamera
einpacke und auf das 4er-Tram in Richtung Innenstadt
springe.

lein

So langsam macht sich mein Magen mit einem Knurren

Ve n edig

bemerkbar. Dafür brauche ich aber das nötige Kleingeld –
da kommt mir die Bank Cler gerade wie gerufen. Sie überrascht mich mit ihrer kreativen Ausstattung, die sich auch
in der Deckenkonstruktion wiederfindet: weisse, geradli-

Zurück am Bahnhof Enge nehme ich das Tram auf die

nige Stromschienen, akzentuiert mit schwarzen Spots.

andere Seite der Stadt. Das beliebteste Ausflugsziel für

die Nähe zum Wasser. Ich stehe vor einem postkartentaug-

Nichts erinnert an eine klassische, sterile Bank. Das

Familien in Zürich? Klar, der Zoo und somit die Tramlinie 6

lichen Sujet: Mehrere wunderschöne Brücken überspan-

Knurren wird immer lauter. Also mache ich mich auf zum

vom Hauptbahnhof in Richtung Zürichberg. Die Lieblings

nen die Limmat, eingerahmt von der malerischen Altstadt,

Löwenplatz und gehe ohne Umwege zur Nobelmetzgerei

tiere werden unter den Kindern bereits heftig diskutiert.

in meinem Rücken das Grossmünster. Als ich über die

Hatecke aus dem Engadin. Von innen scheint dezentes

Man einigt sich, und auch ich habe einen Plan: Zuerst zu

Rathausbrücke marschiere, wandert mein Blick hoch zur

Licht hinaus. Die Theke ist angenehm hell erleuchtet, und

den Pinguinen im Exotarium, dann zu den bunten Lori-

riesigen Turmuhr der Kirche St. Peter. Von der Reisegruppe

die feinen alpinen Fleischdelikatessen scheinen dank der

Papageien und den Koalas im neu eröffneten «Australien».

nebenan erfahre ich, dass sie mit 8,5 Metern Durchmesser

Oblichter zum Greifen nah. Perfekt, ich greife zu, und mein

Und dann natürlich zu den Elefanten im nahezu unaus-

die grösste von ganz Europa ist. Schnell noch ein Foto.

Magen verstummt zufrieden.

sprechlichen Park «Kaeng Krachan», wo unter der waben-

Szenerie einbetten. Wüsste ich es nicht besser, könnte es

Im

Grabe n

auch Venedig sein. Ohne die Berge natürlich.

Ich verlasse diese lebhafte Hauptverkehrsachse, gehe

Glitzernd e Bahnhofstrasse

Richtung Wasser und tauche in eine andere Welt ein. So

Zum Glück gibt es hier aber nicht so viele Touristen wie in

das fliessende Wasser kühlen die Luft spürbar ab. Ich

Venedig, sodass ich meinen Weg ohne grössere Hinder-

gönne mir eine Pause und folge den glitzernden Reflexio-

nisse fortsetzen kann. Nach einem kurzen Fussmarsch

nen der Sonnenstrahlen auf dem Wasser. Nachts muss

zur belebten Bahnhofstrasse bleibt mein Blick an einem

die Atmosphäre einmalig sein, denke ich mir, beim Blick

Schaufenster hängen. In der Auslage des Juweliers Frech

auf die eleganten Aufsatzleuchten entlang des Steges. Ich

thront das Modell eines Windjammers. «Geschickt ge-

möchte mehr über die grüne Promenade erfahren und

löst», denke ich mir. Ich nähere mich dem vermeintlichen

beginne zu googeln. Tatsächlich stosse ich auf einen inte-

Ungetüm und entdecke bei näherer Betrachtung edle und

ressanten Artikel über die Trinkwasseraufbereitung in

Neuco-Lichtidee

6

Neuco-Lichtwerkzeuge

Tram aushalte. Bei der Haltestelle «Helmhaus» lockt mich

linigen und schlichten Leuchten auf, die sich dezent in die

1	Energy Flagship Studio Zürich, Dufourstrasse 23,

6	Elefantenhaus Zoo Zürich, Zürichbergstrasse 221,

Es ist viel zu sonniges Wetter, als dass ich es lange im

Beim Blick auf meinen Schnappschuss fallen mir die gerad-

Licht in Zürich:

Neuco-Lichtwerkzeuge

Ausze it

7

7	Restaurant Saltz im «The Dolder Grand»,
Kurhausstrasse 65, Neuco-Lichtwerkzeuge

artigen Holzkuppel der thailändische Nationalpark von der

1

scheint es zumindest. Im Schanzengraben fühlt sich alles
ruhiger und gemächlicher an. Die säumenden Bäume und
5
2

4

3

12

Bündner Kunstmuseum, Chur

Kunst drum.
Kunst drin.
Im Bündner Kunstmuseum in Chur
kommen Kunstliebhaber auf ihre
Kosten. Und spätestens seit zwei
Jahren versetzt es auch alle anderen
in Staunen – bereits von aussen.
Denn von 2014 bis 2016 wurde die
Villa Planta, das historische Herzstück
des Museums, renoviert und mit
einem modernen Neubau erweitert.
Die Villa aus dem 19. Jahrhundert ist einer der bedeu-

tendsten Bündner Bauten der damaligen Zeit. Manche
Architekten hätten sie womöglich durch einen zurückhaltenden oder kongruenten Erweiterungsbau ergänzt. Doch
das Büro Barozzi Veiga aus Barcelona ging einen anderen
Weg und entwickelte einen puristischen Kubus als markanten Kontrast. Dennoch wirkt der Neubau nicht als
Fremdkörper, sondern reagiert rücksichtsvoll auf die alte
Bausubstanz. So nimmt das neue Museumsgebäude mit
seiner Fassadenstruktur ein Element aus dem Fries der
Villa auf. Und im Foyer stellt ein wandgrosses Fenster
Sichtkontakt zum Nachbarsbau her. «Das Zusammenspiel
aus dem herrschaftlichen Prachtbau und dem hellen Würfel ist an sich bereits ein eindrückliches Kunstwerk», beschreibt Rolf Müller, Lichtberater bei Neuco. Und wer das
Ensemble schon live vor Ort erlebt hat, wird ihm zweifellos zustimmen.
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Hohe Farbwiedergabe

3

«Besonders wichtig war die Farbwiedergabe der Lichtquellen. Klar – schliesslich müssen die Kunstwerke ihre
authentische Wirkung beibehalten», so Rolf Müller. «Aus
diesem Grund wurden unsere Lichtwerkzeuge eingehend
auf ihre Farbwiedergabe geprüft. Vor Ort haben wir direkt
auf den Bildern Realmessungen gemacht, die einen hohen
CRI-Wert von über 90 ergaben.» Je näher der CRI-Wert
(Color Rendering Index) einer Lichtquelle an 100 liegt,
desto mehr entspricht ihre Farbwiedergabe jener von
Tageslicht. Werte über 90 sind als «sehr gut» bewertet
und werden mittels LED-Technologie erst seit einigen
Jahren erreicht.

1	Geschickt auf dem Gesims platzierte LED-Strahler
hellen die eindrückliche Kuppeldecke auf
2	Expressionistische Kunst, durch gin.o LED-Strahler
in Szene gesetzt
3	Dramatische Lichtstimmung dank gut dosiertem
Akzentlicht

2

1

Jedes Werk präzise inszeniert
Mit der äusseren Erscheinung des Bündner Kunstmuseums hatte Neuco nichts zu tun – mit dem Innenleben umso
mehr. Das Lichtplanungsbüro MichaelJosefHeusi GmbH in
Zürich war verantwortlich für die Planung und Umsetzung
des Tages- und Kunstlichts und stellte in der Ausschreibung höchste qualitative Ansprüche an die Beleuchtung.
Neuco erhielt den Zuschlag für die gesamte Akzentbeleuchtung der ausgestellten Werke in beiden Bauten. Insgesamt sind heute beinahe 100 Konturenstrahler sowie
rund 160 gin.o 2 Strahler in den verschiedenen Ausstel

Subtil, aber wirkungsvoll

lungsräumen im Einsatz. Mit Abstrahlwinkeln von 5 bis 44

Beim Bewundern der Ikonen von Giacometti, Kirchner

Grad gehen sie individuell auf die Gemälde, Fotografien,

oder Carigiet nehmen Besucherinnen und Besucher die

Plastiken und Installationen ein. Teils sind die Strahler zu-

sorgfältig abgestimmten, hochwertigen Lichtlösungen

sätzlich mit einer Weichzeichner-Linse ausgestattet, um

aber kaum wahr. «Genau das ist das Ziel bei einer Muse-

das jeweilige Werk optimal zu inszenieren und ihm eine

umsbeleuchtung», erklärt Lichtplaner Michael J. Heusi.

gewisse «Sanftheit» zu verleihen.

«Sie muss das Beste aus den einzelnen Exponaten herausholen, aber zugleich so subtil sein, dass man das
Lichtwerkzeug nicht zur Kenntnis nimmt. Dies ist uns hier

Das Licht holt das Beste
aus der Kunst heraus.
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Hohe technische Anforderungen

13

Noch vor einigen Jahren war der Ortskern von Siebnen
geprägt von einer hohen Verkehrsbelastung. Ein einheitliches, identitätsstiftendes Erscheinungsbild fehlte. Dies

Spotlight

Ueli

Graber

Landschaftsarchitekt BSLA, CAS Stadtraum Strasse

wollten das Tiefbauamt des Kantons Schwyz und die drei

Die goldene Mitte
von Siebnen.

Gemeinden, die sich den Ortsteil Siebnen teilen, langfris-

• Geboren am 6. Januar 1953

tig ändern und erarbeiteten gemeinsam mit Ueli Graber

• Studium am ITR, Abt. Landschaftsarchitektur, Diplom Landschaftsarchitekt HTL

von graber allemann landschaftsarchitektur gmbh in

• C AS Stadtraum Strasse, ZHAW Winterthur

Altendorf ein neues Gestaltungskonzept für das Dorfzen-

• Vorstandsmitglied BSLA

trum. Ziel war es, das Verkehrsaufkommen zu entflechten

• Mitinhaber graber allemann landschaftsarchitektur gmbh,

und den Verkehrsfluss durch einen Grosskreisel zu verbessern. Zugleich sollte die Qualität des Ortsbildes nach-

Einst waren sieben gross gewachsene Eichen das besondere Merkmal
der Ortschaft Siebnen. Sie sollen
verantwortlich gewesen sein für die
Namensgebung des Schwyzer Dorfes.
Heute sind die Eichen gefällt. Doch
Siebnen freut sich über ein neues,
noch viel grösseres Wahrzeichen: den
Grosskreisel im Herzen des Dorfes –
beleuchtet von Neuco.

Mitglied der Geschäftsführung
• Planerische Gestaltung, Begleitung und Beratung in den Bereichen Stadtraum,

haltig gesteigert werden. In der Ausschreibung erhielt

Sport- und Schulanlagen, Gärten, Grünflächen, Landschaft und

schliesslich graber allemann landschaftsarchitektur gmbh

Ingenieurbiologie

den Zuschlag für die Umsetzung des Projekts. «Die Lichtplanung für dieses Vorhaben verlangte nach Erfahrung
und Fingerspitzengefühl – das wurde schnell klar», erin-

auf einen hochwertigen Flächenstrahler, der in verschie-

nert sich Ueli Graber. «Schliesslich ging es hier nicht um

densten Ausführungen, Leistungsstärken und Ausstrahl-

eine einfache Strassenbeleuchtung, sondern um die

winkeln erhältlich ist. Die Platzierung der insgesamt 13

Neugestaltung eines alten Dorfkerns.» Man holte darum

Leuchten im Inneren des Kreisels wurde exakt berechnet,

Lichtberater Gregor Keist von Neuco mit ins Projektteam.

damit an jeder Stelle die erforderliche Wirkung erzielt wer-

Gemeinsam mit Elektroplaner Peter Spörri von Spörri,

den konnte. Ganz bewusst setzte man auf niedrige Mast-

Spörri + Partner in Feusisberg wurden Situation, Pläne

höhen von sieben Metern, um den Dorfcharakter dieses

und Vorstellungen vor Ort im Detail besprochen. An-

Ortes zu unterstreichen. Darüber hinaus wurden auch die

schliessend entwickelte Neuco die gesamte Lichtpla-

reformierte Pfarrkirche direkt neben dem Kreisel sowie

nung, um das gewünschte Konzept zu realisieren.

Teile der Glarner- und Bahnhofstrasse beleuchtet.

Eleganter Alleskönner

Auftakt zu noch mehr Harmonie

«Die grösste Herausforderung war es, auf der gesamten

Mit dem Abschluss des Projekts «Grosskreisel» war die

Strassenführung eine harmonische, stimmungsvolle Be-

Aufwertung und Weiterentwicklung des Dorfkerns von

In der Schweiz gibt es fast 2900 Verkehrskreisel in knapp

leuchtung zu schaffen und in den Konfliktzonen – Fuss-

Siebnen aber nicht zu Ende – vielmehr war dies ein gran-

900 Gemeinden. Spitzenreiter sind Sion mit 45 und Bulle

gängerstreifen, Abzweigungen und Einmündungen – die

dioser Auftakt. In den kommenden Jahren sind auf dem

mit 33 Kreiseln. Damit kann die Ortschaft Siebnen im

erforderlichen Kriterien zu erfüllen», erklärt Gregor Keist.

Gebiet der Gemeinden Galgenen, Schübelbach und

Kanton Schwyz nicht mithalten. Dafür gibt es hier, im

«Denn für die unterschiedlichen Strassenabschnitte gel-

Wangen SZ, zu denen die Ortschaft Siebnen gehört,

Herzen des Ortes, ein besonderes Exemplar: einen recht-

ten verschiedene Normen in Bezug auf die Lichtmenge.»

zahlreiche Folgeaufträge geplant, um die Strassen

eckigen Grosskreisel, rund 100 Meter lang und 55 Meter

Man suchte nach einem Produkt, das diesen vielfältigen

beleuchtung ganzheitlich zu erneuern. Und bereits jetzt

breit, mit denkmalgeschützter, historischer Baustruktur

Anforderungen gerecht wird, zugleich mit einer eleganten

steht fest: Dieselbe Leuchte wird eines Tages überall für

in seinem Inneren.

Optik überzeugt und einfach zu warten ist. Die Wahl fiel

ein harmonisches, stimmiges Gesamtbild sorgen.
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Zentrum für Kinderpsychiatrie mit Kinderstation Brüschhalde, Männedorf

Ein kleiner Lichtblick
für grosse Hilfe.
Wenn man an Kinder denkt, dann
sieht man Freude, Unbekümmertheit
und pure Freiheit. Leider hat nicht jedes
Kind dieses Glück, das Leben von Anfang an geniessen zu können. Manche
leiden unter psychischen Beeinträch
tigungen und müssen stationär betreut
werden. Umso wichtiger, dass wir für
sie Räume schaffen, wo sie sich wohlfühlen können.

sämtlichen Räumen», beschreibt Roland Steiner, langjähriger Mitarbeiter und Lichtberater bei Neuco für die Region
Zürich Ost und Oberland. Gemeinsam mit den Architekten
Jan Osterhage und Philipp Riesen von Osterhage Riesen
Architekten GmbH in Zürich entwickelte und erarbeitete
Neuco ein Lichtkonzept, das sich klinisch unaufdringlich in
die Architektur integrieren lässt und dennoch eine stimmige Atmosphäre für die Kinder schafft. «Wir wollten überall
Wärme durch Licht erzeugen, das perfekt mit den Wänden
und Decken aus Sichtbeton und der bunten Farbigkeit der
1

Einbauten harmoniert», erklärt Roland Steiner. Mit der Aufbauleuchte HiLight fand man exakt das Lichtwerkzeug,
welches das gewünschte Ambiente erzielen konnte. Jedes Exemplar hat einen integrierten Acrylglasblock, der

quarz und Sandbeige. «Selbst mit dem RGBW-Farbraum

keinen seitlichen Lichtaustritt ermöglicht, sondern sämtli-

kann man die Farbtöne nicht einfach so einstellen, viele

Die Psychiatrische Universitätsklinik Zürich betreibt in

che Strahlkraft nur über die satinierte Grundfläche nach

Tests waren erforderlich, bis das Ergebnis stimmte. Es

Männedorf, hoch oben am Hang über dem Zürichsee ge-

unten abgibt. Bei einer Bemusterung vor Ort konnten die

braucht ein Grundwissen, der Rest ist akribische Feinar-

legen, das Zentrum für Kinderpsychiatrie mit der Kinder-

Betreiber bereits im Vorfeld begeistert werden. Sämtliche

beit», bekräftigt Roland Steiner. Dies liegt vor allem an der

station Brüschhalde. Sie ist ärztlich geleitet und verfügt

Räume werden mit einer Lichtfarbe von 3000 Kelvin aus-

Umgebung, an unterschiedlichen Oberflächen und Mate-

über 32 stationäre Behandlungsplätze auf vier Stationen

geleuchtet, also mit einem warmweissen Licht, das eine

rialien, die das Licht nicht identisch reflektieren. Fachleute

sowie 9 Plätze in der Tagesklinik. Kinder von fünf bis 13

ansprechende Stimmung erzeugt.

sprechen hierbei von einer Remission, also dem zu erwar-

Jahren werden hier bei psychischen Erkrankungen und
Verhaltensauffälligkeiten behandelt. Dies umfasst das
gesamte Spektrum von Aufmerksamkeitsdefizit, Hyper
aktivität, Ängsten, Depressionen, Zwängen oder posttraumatischen Störungen. Ein interdisziplinäres Spezialisten-

tenden Weitertransport der Farbe im Raum.

Wir wollten überall
Wärme erzeugen.

team, bestehend aus Ärzten, Psychologen, Musik- und

Maximale Sicherheit
In den Kinderzimmern, wo sich die jungen Patienten für
längere Zeit auch unbeaufsichtigt aufhalten, wurden lineare Leuchten aus der Serie BAR installiert. Die Decken-

Bewegungstherapeuten, Sozialarbeitern, Pflegekräften

aufbauleuchten sind in diesem Fall zur Hälfte in der

und Pädagogen, ist rund um die Uhr im Einsatz. Die Kinder

Leuchten, die man nicht sieht

Sichtbetondecke eingelassen und mit Spezialschrauben

leben meist für eine Weile auf der Brüschhalde und gehen

«Die Beleuchtung der Korridore und Treppenhäuser war

fixiert. Nur so kann maximale Sicherheit gewährleistet

hier auch zur Schule.

eine aussergewöhnliche Aufgabe», ergänzt Roland Steiner.

werden, damit sich die Kinder nicht verletzen können.

«Auch für mich, denn es ist immer wieder spannend,

«Dass solche Spezialanforderungen notwendig sind,

Auch Beton kann warm sein

wenn neue Herausforderungen gemeistert werden kön-

macht einen schon traurig und nachdenklich. Gerade

Insgesamt besteht die Klinik aus drei Gebäuden, einem

nen.» Über die gesamte Länge der Wohnkorridore ist eine

wenn man Kinder im gleichen Alter hat», so Roland Steiner.

prägnanten Neubau, dem komplett sanierten denkmalge-

präzise geplante Holzrippendecke angebracht. In den Rip-

«Aber umso schöner, wenn man wenigstens ein klein

schützten ehemaligen Waisenhaus und dem Mehrzweck-

pen wurden passgenaue lineare LED-Leuchten integriert.

wenig helfen kann.»

gebäude. In dieser wunderschönen Infrastruktur sind

Ihre Wirkung ist besonders eindrücklich, wenn sie ausge-

sämtliche Einrichtungen wie Behandlungszimmer, Spiel-

schaltet sind. Dann nämlich sind sie in der Decke nicht

zimmer, Wohnbereich mit Kinderzimmern, Küche, Gemein-

mehr zu erkennen. In den Treppenhäusern hingegen sollen

schaftsräume und Schulzimmer optimal integriert. «Wir

lineare LED-Leuchten in der Lage sein, speziell definierte

eines der drei Gebäude des Zentrums für Kinderpsychiatrie

erhielten den Gesamtauftrag für die Beleuchtung von

Farben zu erzeugen – wie Jadegrün, Taubenblau, Rosen-

2 HiLight Leuchten bringen warmweisses Licht in die Gänge
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Hommage an die Ar chitektur. Unser Leben. Unser Raum. Unsere Ge borgenheit. Mal gewöhnlich,
mal aussergewöhnlich. Aber immer wohnlich. Oder beruflich. Architektur ist Alltag. Ar chitektur ist Kunst. Lifestyle
oder Freestyle. Geradlinig, ve rspielt, futuristisch oder einfach nur uralt. Architektur ist vor allem eins – unsere Leidenschaft und unser Sparrin gspartner. Die schönste Leinwand für unser Handwerk. U nd Inspiration für neue Wege.
Wir brauchen sie. Sie brauc ht uns. Unser Licht und die
Dramatik. Die Wirkung. Damit Architektur glänzen kann.
Damit wir glänzen können. Für den einen grossen Moment: jetzt. Wir sagen «Dan ke» mit drei Beispielen. Denn
auch Architekturbüros brau chen Licht. Schönes Licht.

07
#1

Interview
EMWE AG, Zürich

Überstunden?
Gerne!
Viele Menschen verbringen den
Grossteil ihres Alltags im Büro.
Umso wichtiger ist es, dass man
sich am Arbeitsplatz wohlfühlt.
Dies hat die EMWE AG beim Ausbau ihres neuen Firmenstandorts
nicht dem Zufall überlassen.
Ausladende Grossraumbüros mit kühlem Ambiente, fader
Spannteppich, eintöniges Mobiliar – kommt Ihnen das
bekannt vor? Es ist noch nicht allzu lange her, seit viele
Büros genau so aussahen. Heute geht der Trend aber klar
in eine andere Richtung: mehr Leben, mehr Individualität,
mehr Wohnlichkeit. Natürliche Materialien, auf den Firmenauftritt abgestimmte Farbwelten, stylische Lounges,
hippe Cafeterias und Design-Leuchten machen das Büro
von heute zum belebten, anregenden Umfeld für die
tägliche Arbeit. Davon profitieren alle. Denn wer sich am

2

Arbeitsplatz zufrieden, inspiriert und wertgeschätzt fühlt,
ist kreativer, effizienter und leistet automatisch mehr.
Arbeiten im Wohnquartier

1 Wohnliche Eleganz mit Horizont

Die EMWE AG in Zürich ist ein gelungenes Beispiel für

Pendelleuchten und stylischer Sofa-Ecke

eine Arbeitswelt, die diesen Prinzipien folgt. Das Architek-

2 Optisch schwebender Eichenholz-Kubus:
LED-Lichtbänder machen es möglich

turbüro und Generalunternehmen entwickelt Projekte im
Grossraum Zürich und hat seinen Standort seit 2017 in

1

Zürich-Oerlikon – im Erdgeschoss einer neuen, selbst
realisierten Wohnüberbauung. Für die Lichtplanung ar
Und einzelne Gestaltungsdetails fallen ganz besonders ins

terleuchtet. In der Mitte des «Rahmens», direkt über dem

Rohbeton trifft auf Holz

Auge. Dazu gehört der markante Eichenholz-Kubus direkt

Arbeitsplatz oder Meetingtisch, bringen Horizont-Pendel-

Rolf Müller hat recht: Diese Büroräume sind etwas Be-

Ein schwebender Würfel

hinter dem Empfangsdesk, der den Raum für Nasszellen

leuchten mit hellbeigem, textilem Leuchtenschirm zusätz-

sonderes. Denn die verschiedenen Gestaltungselemente

«Das Objekt ist aussergewöhnlich. Man sieht, dass hier

und Materiallager definiert. Versteckte LED-Bänder ziehen

liche Eleganz ins Spiel. Ein guter Mix aus direktem und

scheinen sich gegenseitig zu bereichern: der cremeweis-

viel Wert auf Ästhetik gelegt wurde», sagt Lichtberater

sich am oberen und unteren Rand des Würfels entlang und

indirektem Licht ist ideal für die Arbeit am Schreibtisch

se Gussboden, die Rohbetondecke, das viele warme Holz

Rolf Müller, der das Projekt leitete. «Die Architekten haben

erzielen einen eleganten Schwebe-Effekt.

und wird als sehr angenehm empfunden. «Dieselben Pen-

und die effektvolle Beleuchtung. So bekommt man direkt

delleuchten trifft man übrigens auch an diversen anderen

Lust, für das nächste Meeting auf einem der grauen Ses-

beitete man mit Neuco zusammen.

für sich selbst etwas geschaffen, dass ihre Architektursprache und ihren hohen Qualitätsanspruch zum Aus-

Arbeiten unter der Pendelleuchte

Orten im Architekturbüro an», erzählt der Lichtexperte.

sel Platz zu nehmen, das Brainstorming in die edle Lounge

druck bringt. Zugleich passt es perfekt zu ihrem kreativen,

Ein weiterer Glanzpunkt ist die Lichtlösung in den Büros

«Zum Beispiel über der stilvollen Lounge oder der weissen,

zu verlegen oder sich an der Bar auf einen Feierabend-

lebendigen und dynamischen Alltag.» Einen «Wow-

und Sitzungszimmern. In jedem Raum wird ein abgehäng-

puristischen Bar – in den charmanten Begegnungs- und

Apéro zu treffen. Cheers!

Effekt» erlebt man in diesem Büro schon beim Betreten.

tes, rahmenförmiges Deckensegel von LED-Bändern hin-

Verweilzonen für Kunden und Mitarbeitende.»
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albrecht zadik architekten
ag, Rafz
Interview

Büro mit Bullauge.
Normalerweise entwickelt Neuco
gemeinsam mit den Architekten ein
stimmiges Beleuchtungskonzept für
aussergewöhnliche Objekte. Damit
diese aber überhaupt erst entstehen
können, braucht es ein Beleuchtungskonzept für die Büroräume der
Architekten. Natürlich mit der gleichen
Liebe zum Detail.

Eine runde Sache
60 TriTec Leuchten, 15 gin.o 2 Strahler, 17 HiLight Decken
leuchten und 12 ECO-LED B und C Stehleuchten – bis auf
die letztgenannten Bürostehleuchten entschied sich Toros
Zadik, der Architekt, ausschliesslich für runde Formen, die
mit einer warmweissen Lichtfarbe von 3000 Kelvin eine
angenehme Atmosphäre für das Arbeiten erzeugen. «Mir
persönlich gefiel vor allem die scheinbar zufällige Anordnung der Deckenleuchten im Empfangsbereich und in den
Besprechungszimmern», so der Lichtexperte. In der Tat
verleiht das Arrangement dem Büro Lebendigkeit, ohne
allzu verspielt zu wirken.
Drei Highlights

1

1 TriTec Downlights

In einem mehrstöckigen Wohnhaus in Rafz befindet

Es ist nicht ganz einfach, in diesem vielschichtigen Ge-

sich im Erdgeschoss das Architekturbüro albrecht zadik

samtbild einzelne Objekte hervorzuheben. Und dennoch

architekten ag. Natürlich Ehrensache, dass die Inhaber

gibt es drei Besonderheiten. Erstens: Betritt man das

Toros Zadik und André Albrecht Duft die Büroräume

Entrée des Architekturbüros, steht man unmittelbar vor

selbst konzipiert und eingerichtet haben. Wie man es von

einer modernen Modellvitrine, die spannungsvoll beleuch-

Architekten nicht anders erwartet, sind schon die Arbeits-

tet wird. Fast hat man das Gefühl, man befindet sich in

räume eine Referenz für sich. «Hier wurde mit viel Liebe

einer Kunstgalerie. Auf dem Weg zum zentralen Aufent-

zum Detail gearbeitet», beschreibt Enzo Parretta, Neuco-

haltsraum präsentiert das Architekturbüro in weiteren

Lichtberater, voller Begeisterung. Weil die Räumlichkeiten

Modellvitrinen aktuelle Referenzprojekte. Zweitens: Im

kreieren ein dynami-

nach einer einmaligen Wirkung verlangten, gleichzeitig

Büro des Geschäftsführers sticht ein rundes Fenster di-

sches Licht- und

aber auch als Arbeitsplatz funktional bleiben sollten, war

rekt ins Auge, das in eine Holzverkleidung eingelassen

Schatten-Spiel an

ein spezielles und vor allem umfassendes Lichtkonzept

wurde. Dieses Original-Bullauge von einem Schiff aus

der Wand

gefragt. Dieses hat albrecht zadik architekten ag gemein-

den 40er-Jahren fügt sich überraschend harmonisch in die

2 Spannungsvoll

sam mit Neuco entwickelt. «In der Regel arbeiten wir mit

Gesamtkomposition ein. Schaut man hindurch, erblickt

beleuchtete

Architekten zusammen. Darf man bei einem Projekt für

man edle Schreibgeräte, die gekonnt in Szene gesetzt

Modellvitrinen

sie arbeiten, ist das schon eine besondere Wertschät-

wurden. Drittens: Vor allem aus akustischen Gründen

zung», ergänzt Enzo Parretta.

wurden partiell Spanndecken aus Stoff angebracht. Kein
Grund für Neuco, nicht auch in diesen Decken randlose
und entblendete Einbauleuchten als Downlights zu inte
grieren. Enzo Parretta bringt es auf den Punkt: «Es sieht
super aus»!

2
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Raumstation S16, Bern

Mit James Dean auf ein Bier.
1 Mit viel Liebe zum Detail:
Die Raumstation S16 zieht
besonders im Dunkeln alle
Blicke auf sich
2 Besprechen, diskutieren und
brainstormen unter eleganten
Horizont Pendelleuchten
3 Bar-Theke im Stil der
50er-Jahre, mit STUDIO LINE
inszeniert
2

1

500 Gramm Hackfleisch, 18 Tulpen, ein
neuer Mixer, 3 Hemden oder 2 Bier –
der langgestreckte Massivbau aus den
50er-Jahren mit wunderschöner Fensterfront hatte im Laufe der Zeit vieles
zu bieten. Somit passt der neue Nutzer
perfekt in die Reihe: Raumstation S16.
Kompetenzzentrum für aussergewöhnliche Architektur und Bauprojekte.

tungshaltung ist», bekräftigt Marianne Locher. «Aber wir

spiel von Alt und Neu. Diese Perfektion wird gerade in

verstehen uns wortlos», fährt sie fort und lächelt. Warum

den inneren Begegnungszonen deutlich, wo beispielsweise

weiss man sofort, wenn man die Tür öffnet und die Raum-

eine Bar-Theke im Stil der 50er-Jahren originalgetreu nach-

station betritt.

gebaut wurde. Besonders charakteristisch aber wirkt das

3

Gebäude von aussen. Die grossen Schaufenster und die
Gelandet und abgehoben

eleganten Rundungen erzeugen eine visuelle Leichtigkeit.

Atmosphäre schaffen, Spannung erzeugen, Einblick gewähren, Aufmerksamkeit wecken. Eine klare Vorgabe für

Bis zum letzten Tram

das Architekturkompetenzzentrum, das aus drei Unter-

Das weit auskragende Flachdach bot sich für eine Insze-

nehmen besteht: Haaf & Haemmig Architekten AG,

nierung der Dachuntersicht geradezu an. Im Bereich der

haben uns alle begeistert», so Marianne Locher. «Und das

objekt13 gmbh Innenarchitektur und Caprez & Haaf

Hohlkehle wurde ein indirekt strahlendes LED-Band ein-

Licht geht erst aus, wenn das letzte Tram gefahren ist.»

Baumanagement AG. Dabei wurde der denkmalgeschütz-

gesetzt. Aufgrund der Gegebenheiten war die Planung

te, pavillonähnliche Bau weitestgehend im Original

dieses Details sehr anspruchsvoll. Im Bereich der Hohl-

Von aussen nach innen

zustand belassen. Über die Jahre bot er vielen Mietern

kehle mussten unterschiedliche Installationen wie die

Die Tiefenwirkung der Räume im Innern wurde durch das

«Das Highlight?», fragt Marianne Locher, Lichtberaterin

Platz: Metzgerei, Gemüseladen, Haushaltswaren, Wä-

Sonnenstore mit dem Licht sauber koordiniert werden.

Akzentuieren sämtlicher Raumbegrenzungsflächen unter-

bei Neuco. «Es war das Gesamtprojekt mit der ganzen

scherei und sogar eine Bar, die an das berühmte Gemälde

Eine Herausforderung war die negative Ausrundung der

stützt. Die in die Spanndecke randlos eingebauten TriTec

Liebe zum Detail.» Und sie weiss wirklich, wovon sie

«Nighthawks» von Edward Hopper erinnert. Als sässe

Kante zur Dachuntersicht. Das Licht durfte nicht anste-

Downlights setzen dabei die Architekturbüros stilvoll in

spricht. Bei ihrem langjährigen und leidenschaftlichen

man mit James Dean direkt am Tresen. Die Umbaumass-

hen, sondern wurde so ausgerichtet, dass es bis zur Vor-

Szene und schaffen einen einmaligen Effekt: Der Blick der

Einsatz für Neuco hat sie schon viele aussergewöhnliche

nahmen sollten die ursprünglich konzipierten Ladenflä-

dachkante leuchtet. Um dies gewährleisten zu können,

Passanten wird von aussen nach innen durch die gesam-

Projekte realisiert. Aber die Raumstation S16 war für die

chen in Bürobetriebe verwandeln. Roland Schaad, Inhaber

wurde in einem nächtlichen Einsatz ein Mock-up vor Ort

ten Räumlichkeiten geführt. Das Gebäude, der Pavillon,

gebürtige Bernerin eine Herzensangelegenheit. «Wenn

und Geschäftsführer von objekt13 gmbh Innenarchitektur,

erstellt. So konnte überprüft werden, ob die erstellten Be-

hatte in all den Jahrzehnten viele Gesichter. Aber vermut-

der Bauherr selbst der Nutzer und dann noch Architekt ist,

setzte dabei auf den Erhalt der Materialien und schaffte

rechnungen hinsichtlich Montagewinkel des LED-Licht-

lich nie so ein faszinierendes wie heute. Die Raumstation

dann kann man sich vorstellen, wie hoch seine Erwar-

mit grossem Geschick ein überzeugendes Zusammen-

bandes und Lichtintensität stimmig sind. «Die Ergebnisse

S16 – definitiv aus einer anderen Zeit.
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Schloss Werdenberg, Grabs

Das «Schlössli» im «Städtli».

800 Jahre alt ist das Schloss Werdenberg, das über den

Exakt platziert und ausgerichtet

Ortschaften Grabs und Buchs auf einem Hügel thront. Ich

Insgesamt wurden 27 Scheinwerfer in verschiedenen

war zwar schon ab und zu im Rheintal, aber dieses präch-

Leistungsstufen eingesetzt, um das Schloss in seiner

tige Stück Geschichte habe ich wohl immer übersehen.

ganzen Höhe zu inszenieren. Diese wurden mehrheitlich

Höchste Zeit also, es nicht nur aus der Ferne zu betrach-

an oder auf der Schlossmauer angebracht. «Sie lassen

ten, sondern hautnah zu bestaunen. Ich parkiere mein

sich exakt ausrichten und können ganz einfach mit pas-

Auto am See und spaziere durch das «Städtli» Werden-

senden Blenden ausgestattet werden, um das Licht in die

berg dem Schloss entgegen. Bei meiner Recherche habe

gewünschte Richtung abzuschirmen. So ist es uns gelun-

ich erfahren, dass die Ortschaft historisches Stadtrecht

gen, die historische Fassade harmonisch auszuleuchten,

besitzt und sich rühmt, mit nur gut 50 Einwohnern die

ohne die Besucher zu blenden und Streulicht in der dunklen

kleinste Stadt der Schweiz zu sein. Und erst noch mit

Umgebung zu verursachen», erklärt Daniel Hanselmann,

eigenem Schloss!

als wir das Schloss umrunden. Einzelne Strahler habe
man mit einer speziellen Installation auch auf den beste-

Ein historisches Projekt

Die Beleuchtung vom Schloss Werdenberg war für Daniel Hanselmann ein
Heimspiel, schliesslich wohnt der Lichtberater von Neuco nicht weit vom historischen Bauwerk entfernt. In Zusammenarbeit mit dem Team der art light gmbh
in St. Gallen begleitete er die Ausführung der neuen Fassadenbeleuchtung.
So zeigt sich das Schloss heute von seiner allerbesten Seite – ganz besonders
dann, wenn die Sonne untergeht.

henden, alten Masten angebracht, ergänzt er.

An der Schlossmauer angekommen begrüsst mich Daniel
Hanselmann, Lichtberater bei Neuco. Im Auftrag des

Beinahe unsichtbar

kantonalen Hochbauamtes St. Gallen erstellte die art light

Spannend ist: Ich muss ganz genau hinschauen, um die

gmbh ein Beleuchtungskonzept für den Ersatz der be

knapp 30 Scheinwerfer überhaupt zu entdecken. So ge-

stehenden Aussenbeleuchtung. «Neuco nahm an der

konnt verschwinden sie in der geschichtsträchtigen Bau-

produktneutralen Ausschreibung teil, wir machten eine

struktur. «Das liegt auch daran, dass sie graphitfarben

Bemusterung vor Ort und erhielten schliesslich den

sind», sagt er. «Diese dezente Erscheinung war einer der

Zuschlag, das Konzept mit unseren Lichtwerkzeugen zu

Gründe für die Wahl dieser Leuchte.» Die Lichtwerkzeuge

realisieren», erzählt Daniel Hanselmann. Es folgte eine

sind aber nicht nur unauffällig, sondern auch äusserst

konstruktive, sehr gute Zusammenarbeit über mehrere

energieeffizient. Die neue Beleuchtung verbraucht rund

Monate hinweg.

60 Prozent weniger Strom als die bisherige, erfahre ich.
Ein eindrücklicher Wert! Und noch ein «Plus» haben die
Scheinwerfer von Neuco: Es lassen sich verschiedene
Lichtszenen programmieren. So schaffen sie an den zahlreichen Events, die hier im Schlosshof stattfinden, stets
die perfekte Lichtstimmung.
Stimmungsvolle Lichtwirkung
Als ich etwas später an den Weinreben vorbei zurück in
Richtung Parkplatz schlendere, geht die Sonne unter. Und
kurze Zeit später ist es endlich so weit: Die Aussenbeleuchtung geht an, und das Schloss Werdenberg erstrahlt
in seiner ganzen Pracht. Das warmweisse Licht erzeugt
eine eindrückliche Tiefenwirkung und fügt sich dabei ganz
stimmungsvoll in die idyllische Landschaft des St. Galler
Rheintals ein.

Die perfekte Lichtstimmung für jeden
Schlossevent.
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Stiftung Martin Bodmer, Cologny

Es war einmal vor langer Zeit ...
Thomas Mann, die Gebrüder Grimm, Gutenberg, Lessing, Mozart, Menandros –
was wäre dies wohl für eine illustre und intellektuelle WG gewesen. So gesehen
ist sie das auch bis heute, die Stiftung Martin Bodmer. Der Zürcher Literatursammler trug in seiner «Bibliothek der Weltliteratur» 150 000 Werke aus drei
Jahrtausenden zusammen, um das «Menschlich-Ganze» zu umfassen.

Sein ganzes Leben widmete Martin Bodmer (1899 – 1971)

feierte. Da die Einrichtungen in der Zwischenzeit langsam

seiner aussergewöhnlichen Sammlung, die 2015 in das

in die Jahre gekommen waren und es neue museologi-

Weltgedächtnis der UNESCO aufgenommen wurde. Zu

sche Erkenntnisse sowie Sicherheitsvorschriften gab,

Recht, denn was man in der Bibliothek und in dem an

beschloss der Stiftungsrat, ein neues Museum für die

grenzenden Museum zu Gesicht, nein, zu lesen bekommt,

Weltliteratur zu bauen. Sie beauftragten keinen geringe-

ist einzigartig: zum Beispiel das älteste nahezu vollständig

ren als den Schweizer Star-Architekten Mario Botta mit

erhaltene Manuskript des Johannes-Evangeliums, Ur-

der Umsetzung dieses Projektes. Das heutige Museum,

schriften von Märchen der Gebrüder Grimm, Autografen

ein zweistöckiger unterirdischer Bau, befindet sich zwi-

eines Streichquintetts von Mozart, die Prosafassung von

schen den beiden bestehenden Gebäuden und ist mit

«Nathan der Weise», das einzige Exemplar der Guten-

ihnen verbunden. Am Eingang wurden fünf Lichtschächte

berg-Bibel in der Schweiz oder das vollständig erhaltene

eingelassen, über denen fünf transparente rechteckige

Papyrus mit der Abschrift einer Komödie des athenischen

Säulen als Oberlichter diskret den Weg ins Innere weisen.

Dichters Menandros, der übrigens 290 vor Christus ge-

Zu dem verborgenen, mystischen Ort, der die wertvollen

storben ist. Die «Bibliotheca Bodmeriana» baut auf meh-

Schätze hütet.

reren Themenschwerpunkten auf: Poesie, Mythologie,
Religion und Politik. Die Ausstellung zeigt sich wie ein

Auch ökologisch gesehen wunderschön

Bericht von den Anfängen der Geistesgeschichte bis in

Um den zukünftigen und langfristigen Erhalt der Doku-

die heutige Zeit und hebt die Meilensteine der intellektu-

mente zu sichern, sollte die Dauerausstellung 2015

ellen Entwicklung der Menschheit hervor.

komplett neu gestaltet werden, was auch ein neues Lichtkonzept umfasste. Dabei liess man den Lichtexperten von

Jäger und Sammler von Büchern

Neuco, die nicht zuletzt im Bereich der Museums- und

Ab 1916 widmete sich Martin Bodmer seiner Leiden-

Ausstellungsbeleuchtung ein grosses Renommee ge

schaft und begann mit der Sammlung. Keine 10 Jahre

niessen, freie Hand. Zentral bei der Umsetzung war die

später war sein Wohn- und Geburtsort, die Villa Freuden-

Einhaltung der ökologischen und energieeffizienten Eco-

berg in Zürich Enge, zu klein. Auch die Ausweitung auf das

21-Richtlinien. Was perfekt gelang: Es wurde nicht nur

benachbarte ehemalige Schulhaus konnte das ansteigen-

eine einmalige Atmosphäre erzeugt, sondern auch eine

de Volumen der literarischen Werke nur vorübergehend

Reduktion des Energieverbrauchs von 50 Prozent erreicht.

beherbergen. Grund genug also für einen Umzug ins

Der Auftrag für Neuco war umfangreich: die Erneuerung

schöne Colony bei Genf, wohin er im Jahr 1951 auch sei-

der Grundbeleuchtung sowie eine neue Beleuchtung für

ne Sammlung übersiedelte. Dafür liess er zwei bereits

die Dauer- und Wechselausstellung. Damit all diese fas

bestehende Gebäude auf der Nordseite des Grundstücks

zinierenden Ausstellungsobjekte perfekt inszeniert und

umbauen. Schon damals war seine Idee, die Räume nicht

akzentuiert werden konnten, entschied man sich für

einfach als Lesesäle oder Archivräume zu nutzen, son-

Strahler und Fluter mit geringer Helligkeit. Zum Einsatz

dern sie als Ausstellungsräume zu gestalten und der Öf-

kamen TriTec ETA Leuchten und gin.o 1 und 2 Strahler,

fentlichkeit zu präsentieren. Aus diesem Grund wurde ein

die nicht nur eine einzigartige Lichtstimmung kreieren,

unterirdischer Gang errichtet, der die beiden Gebäude

sondern gleichzeitig auch den Sehkomfort der Besucher

miteinander verbindet. Es sollte allerdings noch einige

erhöhen. Denn eins ist klar: Eine solch imposante Ausstel-

Zeit vergehen, bis das heutige Museum seine Eröffnung

lung ist vor allem ein Fest für die Augen.

2

1 Kulturgeschichte
hautnah erleben:
antike Büsten, unter
anderem von Homer
(rechts aussen),
imposant präsentiert
2 Adäquat ausgeleuchtete
Exponate
3 gin.o Wandfluter
sorgen für optimalen
3

1
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Momentaufnahme

Übrigens

Olga R Pereira
(Groupe CP3, Lausanne)

Der Mensch
im Mittelpunkt.

19

Termine und Designobjekte,
die Sie sich merken sollten.

Der «Architekten-Lunch» von Neuco am Westschweizer Standort Romanel
stellte den Menschen auf besondere Art und Weise in den Mittelpunkt. Natürlich kann man dies bei einem exklusiven Event auch erwarten, wo interessante
Gespräche, Networking, feines Essen und vor allem eine gute Zeit im Vordergrund stehen. Aber dieses Mal erfuhren die geladenen Architekten und Elektro
ingenieure alles über «Human Centric Lighting» – Beleuchtungsanwendungen,
die das Wohlbefinden der Menschen ins Zentrum stellen und den Tag-NachtRhythmus berücksichtigen. Denn seit jeher bestimmt Licht unser Leben.

Grégory Bartholdi (NeucoLichtberater), Stéphane Vernez
und Alejandro Marti
(srg | engineering, Lausanne)

Agenda

Designtipps

Licht 2018 Davos

Schöne Worte
9. bis 12. September 2018, Kongress-

Dieser edle Patronenfüllfederhalter

zentrum Davos. Unter dem Motto

ist wirklich ausdrucksstark – zu

«Kreative Beleuchtungslösungen»

mindest im Design und in seiner

findet die Ausstellung «Licht 2018»

Qualität. Der «Montblanc Bonheur

dort statt, wo sich Trump und Co.

Fountain Pen» ist inspiriert von der

beim World Economic Forum trafen.

Moderevolution der 20er-Jahre und

Als Gold-Partner ist auch Neuco mit dabei. Besuchen

besticht mit femininer Eleganz. Schöner kann man nicht

Sie unsere Gäste-Lounge und erleben Sie interessante

schreiben. www.montblanc.com

Referenten und Podiumsteilnehmer bei unseren Tagesprogrammen. www.licht2018.ch

Rebellion beim Kaffee
Die Rocker-Treffen in den 60er-

Patrick Jeanrenaud
(Moyard SA, Morges)

Jahren, die in den Cafés englischer

Räbechilbi Richterswil

Ilija Ajkovic und Caesar Vahidi
(Conception Visuelle, Glion)

10. November 2018, Richterswil.

Vororte stattfanden, prägten den Be-

Seit 1860 ist der Räbeliechtli-Umzug

griff «Café Racer», zu Rennmaschi-

eine feste Tradition und heute ein

nen umgebaute Serienmotorräder.

stimmungsvoller Event, der schweiz-

Es war eine Subkultur, eine jugend

weit Tausende von Besuchern in die

liche Rebellion gegen Gesellschaftsnormen. Heute baut

schöne Gemeinde am Zürichsee

der Motorradhersteller Mash Motors die legendären

lockt. Als ursprüngliches Dankesopfer für die eingebrach-

Maschinen wieder im Vintage-Style und bringt so pure

ten Feldfrüchte gedacht, ist es heute ein Fest für Kinder,

Freiheit zurück auf die Strassen. www.mash-motors.com

die mit ihren Räbeliechtli unsere Herzen zum Strahlen
Entspanntes Networking bei guter Stimmung in kreativer Umgebung

Hürok Okta
(srg | engineering, Lausanne)

bringen. Geniessen Sie den rund 1000 Meter langen
Umzug in bezaubernder Atmosphäre. www.vvrs.ch

Saubere Sache
Was passiert, wenn Deutschland
auf Portugal trifft? Es riecht gut, ist

Raphaël Chavanne und Jonas Moser
(Projelectro SA, Porrentruy) sowie
Patrick Nyga (Neuco-Verkaufsleiter
Westschweiz)

Angeregte Fachgespräche in lichttechnisch schön
akzentuierter Lounge

Olivier Ketterlin (Neuco-Lichtberater), Jonas Moser und
Raphaël Chavanne (Projelectro SA, Porrentruy)

Equissima

sehr sauber und sieht einfach nur

30. August bis 2. September 2018, Lausanne. Die einzig-

gut aus. Claus Porto fertigt handge-

artige internationale Reitveranstaltung bietet für Pferde-

machte High-Class-Seifen, die das

freunde so ziemlich alles, was man sich vorstellen kann.

portugiesische Landleben und Le-

An den Wettkampfstätten von Chalet-à-Gobet in der

bensgefühl mit all seinen Farben, Düften und Zutaten in

Ebene von Peccau erleben Sie spannende Wettbewerbe

einzigartigen Kosmetikprodukten zusammenbringen. Und

in den Disziplinen Dressur, Kegelfahren, Marathon,

dies schon seit über 100 Jahren, als sich die deutschen

Springreiten, Geländeprüfung, Voltigieren und Hufbe-

Gründer in Porto niederliessen. Allein die Verpackungen

schlagen. Also dann – hü, hott! www.equissima.ch

sind wahre Kunstwerke für sich. www.clausporto.com

Claude Schorderet (GMS Architectes SA,
Neuchâtel) und Thierry Richard
(Neuco-Lichtberater)

Von Licht kann man einfach nicht genug kriegen. Daher dürfen Sie sich
jetzt schon auf die nächste Ausgabe des Neuco-Magazins freuen.
Alix Schir (Montalba Architects, Lausanne)
und Steve Geada (Neuco-Lichtberater)
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