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Alles dreht sich 
Die Wand wird zur Decke, der Boden wird zur Wand – 
im außergewöhnlichen Museum „The Twist“, entworfen  
und realisiert vom Architekturbüro BIG für den Skulp-
turenpark Kistefos in Norwegen. Ein Gebäude, das 
zugleich Brücke, Skulptur und Ausstellungsraum ist: 
Kann man sich eine spannendere Aufgabe für Licht- 
planer vorstellen?
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Vorwort
Gibt es den einen Weg, um Kunst richtig zu 
beleuchten? Sicher nicht – aber so, wie es für 
Kunst Qualitätskriterien gibt, kann auch die 
Beleuchtung eines Museums, einer Galerie, 
einer Ausstellung besser oder schlechter gelin-
gen. Wie die Lichttechnik sich erfolgreich in den 
Dienst einer kuratorischen Idee stellen kann, 
zeigen die unterschiedlichen Galerieprojekte, 
die wir in diesem Lichtbericht vorstellen. 
Schon am Titelprojekt entzündet sich die alte 
Diskussion, wie wichtig sich die Architektur 
nehmen darf, wenn sie Räume für Kunst schafft, 
durchaus kontrovers: „The Twist“ von BIG im 
norwegischen Skulpturenpark Kistefos ist Brücke,  
Galerie und Großskulptur zugleich. Ohne Frage 
eine technische Herausforderung für Lichtpla-
ner, bravourös gemeistert von Morten Jensen 
und seinem Team bei Light Bureau in Oslo.

Die Lichtlösung für „The Twist“ ist hoch spe-
zifisch, ebenso wie die Beleuchtung in David 
Adjayes viel gelobtem Bau des Museums Ruby 
City in San Antonio und die der jüngsten Remb-
randt-Ausstellung in der ehrwürdigen Londoner 
Dulwich Picture Gallery, deren Gebäude von 
John Soane übrigens nicht weniger als die erste 
spezifische Museumsarchitektur im modernen 
Sinne darstellt. Zugleich gibt es technische 
Gemeinsamkeiten, nämlich den Einsatz der 
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Theorie und Praxis: Licht für Galerien 
Licht macht Kunst in Museen sichtbar. Gleich-
zeitig erfolgt jedoch auch eine Interpretation 
durch Licht. Verschiedene Wege führen zum 
Ziel, Kunst angemessen zur Geltung zu brin-
gen – sie reichen von der Objektivität bis zum 
Hyperrealismus. Wir betrachten Beleuchtungs-
strategien für Kunst mit einem besonderen 
Fokus auf die technisch anspruchsvolle  
Methode der Wandflutung. 

Ruby City, San Antonio 
Als Großskulptur in erdigem Rot präsentiert 
sich das neue Museum von David Adjaye in San 
Antonio, Texas, von außen. Innen bieten keine 
White Cubes, sondern unregelmäßige weiße 
Polyeder den Hintergrund für die Kunst. Eine 
komplexe Beleuchtungsaufgabe - bewältigt 
mit nahezu 200 Parscan Strahlern und Wand-
flutern.

The Twist, Kistefos
Mit einem kunstvoll verdrehten Galeriegebäude 
schlagen die Architekten von BIG die Brücke 
über den Fluss Randselva im norwegischen 
Skulpturenpark Kistefos. Die mit eloxiertem 
Aluminiumblech verkleidete Konstruktion 
mutet selbst an wie eine Skulptur. „The Twist“ 
umfasst im Innern Ausstellungsflächen für 
wechselnde Kunstwerke, die mit Parscan Strah-
lern und Linsenwandflutern von ERCO zeitge-
mäß und flexibel beleuchtet werden.

“Wandflutung respektiert die Architektur 
wie die Kunstpräsentation” 
Ein Interview mit Morten Jensen, Lichtplaner 
und Country Manager bei Light Bureau in Oslo, 
von Kristina Raderschad

Dulwich Picture Gallery, London 
Meister des Lichts, so wird der Maler Rembrandt 
oft genannt. Die Londoner Galerie riskierte 
es, in ihrer Rembrandt-Schau neue Wege zu 
beschreiten: Mit der Kamera-Legende Peter 
Suschitzky als Ausstellungsdesigner – und 
Bluetooth-fähigen ERCO Strahlern, um das 
Licht zu meistern.

Projekte
Shanghai History Museum, Shanghai
Jokhang, Lhasa
Stapferhaus, Lenzburg (CH)
Berlinische Galerie, Berlin

Inhalt

flexiblen Infrastruktur aus ERCO Stromschiene 
und Strahlersystemen. Die ästhetische Vielfalt, 
die sich auf dieser über Jahrzehnte bewährten 
Basis erzielen lässt, ist frappierend. Das liegt 
natürlich auch an den Möglichkeiten, die ERCO 
Ausstellungsdesignern und -beleuchtern mit 
Innovationen wie werkzeuglos wechselbaren 
LED-Optiken oder per Bluetooth drahtlos ver-
netzbaren, smarten Strahlern eröffnet. Wir sind 
gespannt, zu welchen Erlebnissen uns die Krea-
tivität von Künstlern, Kuratoren und Technikern 
weiterhin führen wird!

Die Lichtbericht Redaktion

Inspiriert zu neuen Licht-
ideen für Ihr Projekt? Lassen 
Sie sich zur Konzeption 
und Umsetzung von ERCO 
Experten in Ihrer Region 
beraten:  
www.erco.com/contact
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Zum Licht, zur anderen Seite
Wenn die Überschreitung eines Flusses zum architektonischen Erlebnis wird: 
Die Galerie „The Twist“, die BIG Architects für den Skulpturenpark Kistefos 
nördlich von Oslo entwarfen, macht Transformation zum Thema. Im verdreh-
ten Riegel werden Wände zur Decke und der Boden zur Wand – eine Heraus-
forderung für die Lichtplanung.

Projekt: The Twist, Kistefos  Wasser und Wälder 
lieferten einst Rohstoffe 
und Kraft für die histori-
sche Papiermühle Kiste-
fos, die heute ein Indus-
triemuseum ist. Inmitten 
der herben Landschafts-
idylle initiierte Christen 
Sveaas, Nachfahre der Fir-
mengründer, Norwegens 
größten Skulpturenpark 
und einen Schauplatz 
für zeitgenössische 
Kunst. „The Twist“ ist als 

begehbare Großskulptur 
gleichzeitig Infrastruktur, 
Exponat und Kunstraum.



ERCO Lichtbericht 99  54  ERCO Lichtbericht 99

Projekt: The Twist, Kistefos

 Der Baukörper bietet 
drei Ausstellungsbe-
reiche auf rund 1.000 
Quadratmetern: Einen zu 
einer Seite vollständig 
verglasten Raum mit 
weitem Panoramablick 
in die Landschaft, einen 
schmalen, neun Meter 
hohen Raum ganz ohne 
Tageslicht sowie den 
eigentlichen „Twist“, der 
beide Bereiche verbindet.

 Die Wandflutung 
betont die Kontinuität des 
Innenraums, der durch die 
Drehung seinen Charakter 
transformiert. Das zusätz-
liche direkte Licht der 
Strahler dient nicht dazu, 
Exponate durch Hellig-
keit aus dem Umfeld zu 
lösen, sondern erweckt 
die Farben und Texturen 
der Kunstwerke durch ein 
subtiles Spiel von Glanz, 
Licht und Schatten zum 
Leben.

 Uniforme Wandflu-
tung, mit einem Spritzer 
direkten Lichts – so lässt 
sich das Rezept formu-
lieren, das die Lichtplaner 
für „The Twist“ entwickelt 
haben. Beide Aufgaben 
übernehmen Parscan 
Strahler bzw. Wandflu-
ter an deckenbündigen 
Stromschienen.

Raumkontinuum – mit einem Dreh

Projektdaten

Bauherr:  Kistefos Museum
Architektur:  BIG Bjarke Ingels Group, (Partner in Charge:  
 Bjarke Ingels,  David Zahle; Project Leader:  
 Eva Seo-Andersen; Project Architect: Mikkel  
 Marcker Stubgaard)
Lichtplanung:  Light Bureau, part of AFRY, Oslo (ehemals  
 ÅF Lighting)
Elektroplanung: Rambøll / Strøm-Hansen
Fotografie:  Tomasz Majewski, Oslo
Bildrechte 
für die Kunst:  für alle Werke an den Wänden © The Estate of 
 Howard Hodgkin. Für alle übrigen Werke
 © Martin Creed. All Rights Reserved, DACS  
 2019 Courtesy the artist and Hauser & Wirth
Website: www.kistefosmuseum.no

Verwendete Leuchten

Parscan
www.erco.com/parscan
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„Wandflutung würdigt die Architektur und 
die Kunstausstellung gleichermaßen“
Kristina Raderschad sprach mit Morten Jensen, Lichtplaner und Country 
Manager von Light Bureau, Oslo 

Interview

„The Twist“ ist ein spektakuläres neues Ausstel-
lungsgebäude, das von den Architekten der  
BIG Bjarke Ingels Group entworfen wurde. 
Es befindet sich im Skulpturenpark Kistefos, 
ungefähr eine Autostunde entfernt von Oslo. 
Lichtplaner Morten Jensen erläutert das Licht-
konzept für dieses außergewöhnliche Museum, 
dessen Architektur und Ausstellungsstücke von 
Parscan Linsenwandflutern und Strahlern von 
ERCO beleuchtet werden. Der Hauptschwer-
punkt liegt auf der Wandflutung, mit der ein 
sehr gleichmäßiger Beleuchtungseffekt erzielt 
wird, welcher die Architektur optimal betont. 
Als Ergänzung bringen sorgfältig eingesetzte 
Strahler Textur, Formen und Farben der Expo-
nate hervorragend zur Geltung.

Kristina Raderschad (KR): Wie sind Sie an das 
Lichtplanungskonzept für „The Twist“ herange-
gangen? 
Morten Jensen (MJ): Innerhalb der komplexen 
Konstruktion wollten die Architekten einen 
möglichst homogenen Raumeindruck schaf-
fen, bei dem kein überflüssiges Detail von der 
Konzentration auf die Kunst ablenkt. Die Archi-
tektur ist spektakulär – und auch die Innenge-
staltung ist spektakulär: Alles ist weiß. Wände, 
Böden und Decken sind einheitlich weiß gestri-
chen. Außerdem zeichnet sich die Galerie durch 
einen sehr exponierten Tageslichtbereich im 
nördlichen Teil und einen durch künstliches 
Licht geprägten, südlichen Teil aus, mit dem 
eigentlichen „Twist“ als Übergang. Was wir mit 
unserem Lichtkonzept hervorheben wollten, 
sind die Kunst, der Mensch und der Raum – ein 
ausgesprochen ganzheitlicher Ansatz. 

KR: Sie hatten es also mit einer außergewöhn-
lichen Raumgestaltung und einem Gebäude 
zu tun, das für sich selbst schon ein Kunstwerk 
ist. Es ist nicht nur ein Museum, sondern dient 
auch als Brücke über den Fluss Randselva und 
erscheint aus der Ferne wie eine der Skulpturen 
inmitten der wunderschönen grünen Land-
schaft des Skulpturenparks Kistefos. 
MJ: In der Tat geht es in Kistefos um das Erleben 
von Kunst, Architektur und Natur. 
Die Betrachter sollten dabei möglichst nicht 
abgelenkt werden. Auf der einen Seite sollte ein 
gutes Lichtplanungskonzept die Raumformen 
betonen und dafür sorgen, dass der Besucher 
sich entspannt in der Architektur bewegen 
kann. Aber, abgesehen vom Raum und dem 
Menschen im Raum, sollte dabei auch der 
Effekt bedacht werden, den wir die Fernwir-
kung nennen: das heißt, wie das Gebäude auf 
diejenigen wirkt, die es von außen betrachten, 
nämlich die Besucher, die im Skulpturenpark 
spazieren gehen. 

KR: Ich nehme an, ein bedeutender Aspekt war  
die Vermeidung von Blendung, da es ja im nörd-
lichen Teil von „The Twist“ eine Glasfassade gibt.
MJ: Wir hatten es mit Reflexionen von innen 
und von außen zu tun. Eins unserer Ziele war 
es, wie gesagt, dass das Gebäude vom Park aus 
so einsehbar wie möglich wird und dass die 
Besucher von außen direkt in die Kunstgalerie 
hineinblicken können. Außerdem wollten wir 
erreichen, dass man in der Galerie stehen und 
die wundervolle Landschaft draußen betrach-
ten kann – ohne Blendung und ohne störende 
Lichtquellen oder Reflexionen von innen. In 
unserem Lichtplanungskonzept galt es, all dies 
zu berücksichtigen und eine Hierarchie zu defi-
nieren: Die Ausstellungsstücke sind am wich-
tigsten und sollen herausgehoben werden, dies 
muss aber mit allen anderen Aspekten dieses 
Projektes harmonieren.

KR: In dem sehr weißen, cleanen und homo-
genen Inneren von „The Twist“ haben Sie eine 
äußerst gleichmäßige Beleuchtung geschaf-
fen – mit einem Lichtplanungskonzept, das 
hauptsächlich auf Wandflutern beruht und das 
nur wenig gerichtetes Licht auf die Exponate 
selbst vorsieht. Was würden Sie sagen: Ist das  
ist ein genereller Trend in Museen, dass zeit-
genössische Kunst in möglichst uniformer 
Beleuchtung präsentiert wird?
MJ: Ich erlebe diesen Trend nicht nur, aber vor 
allem, in Museen: Lasst uns mit Wandflutung 
beginnen und damit alles beleuchten – das ist 
oft der Ausgangspunkt. Im „The Twist“ wollten 
wir nicht einzelne Ausstellungsstücke mit Licht 
hervorheben, sondern vielmehr einen sehr 
ebenmäßigen Beleuchtungseffekt erzielen, der 
sowohl die Kunstwerke als auch die Architektur 
betont. Die Ausstellung soll als ein Raum erlebt 
werden, der von Kunst und fantastischem Licht 
erfüllt ist – und nicht als Ansammlung von 

Morten Jensen ist 
Country Manager und 
Chefdesigner bei Light 
Bureau Norwegen (früher 
ÅF Lighting). Er verfügt 
über mehr als 25 Jahre 
Erfahrung als Lichtplaner 
und hat eine Reihe von 
internationalen Preise 
gewonnen. Er ist Mitglied 
des Norwegian Lighting 
Committee und hat große 
Projekte zum Entwurf 
und zur Entwicklung von 
Lichtlösungen für regio-
nale Behörden, Bauunter-

nehmer und Architekten 
geleitet. Seine jahrelange 
Erfahrung verwandelt 
konzeptionelles Design 
in nachhaltige techni-
sche Lösungen und hat 
ihn zu einem gefragten 
Projektmanager, Berater 
und Dozenten auf dem 
Gebiet der Beleuchtung 
gemacht.

beleuchteten Exponaten in einem Raum. Man 
muss hier zwei Dinge im Auge haben, da im 
„The Twist“ – wie heutzutage in vielen anderen 
Museen auch – nicht nur erstklassige Kunst 
gezeigt wird, sondern auch das spektakuläre 
Gebäude selbst von Interesse ist. Um sowohl 
der Architektur als auch der Kunst gerecht 
zu werden, ist die Wandflutung das perfekte 
Werkzeug. Anschließend führen wir zusätzliche 
Ebenen ein – je nach Bedarf für die Beleuchtung 
der Kunstobjekte, für funktionale Aspekte oder 
für andere Beleuchtungsfunktionen, die zur 
Anwendung kommen. Im „The Twist“ arbeiten 
wir zum einen mit einer funktionalen oder, bes-
ser gesagt, mit einer Allgemeinbeleuchtung, für 
die wir Parscan Linsenwandfluter verwenden, 
die in die Deckenverkleidung integriert sind 
und die ein – wie wir es nennen – Raum model-
lierendes Licht erzeugen. Das heißt sie heben 
die Architektur hervor und unterstreichen die 
Formen des Raumes. Zum anderen setzen wir 
gerichtetes Licht ein – mit Parscan Strahlern, die 
sich auf die Exponate ausrichten lassen.

KR: Aber die Strahler setzen keine sehr starken 
Akzente auf die Kunstobjekte?
MJ: Wir setzen die Strahler sehr dezent ein, um 
nur ein wenig extra Licht auf die Kunstwerke zu  
richten. Wir zielten weniger auf den Helligkeits- 
kontrast ab. Mit einem Strahler kann man aber 
zum Beispiel einem Gemälde mehr Leben ein-
hauchen, da das direkte Licht stärkere Reflexe 
auf der Oberfläche des Kunstwerks erzeugt als 
das indirekte Licht eines Wandfluters. Wenn 
das gerichtete Licht auf das Kunstobjekt trifft, 
verleiht es ihm mehr Schärfe, mehr Tiefe, mehr 
Textur. Die Richtstrahler lassen die Objekte ein 
bisschen kräftiger hervortreten. Wenn wir nur 
Wandfluter benutzen würden, wäre der Effekt 
zu klinisch, zu flach, zu wenig dynamisch. Es 
wäre schön, es wäre ruhig, aber es wäre wie tot. 

Wenn wir keine Dynamik haben, sehen wir kein 
Funkeln. Also brauchen wir dieses gerichtete 
Licht von den Strahlern, aber nur ein kleines 
bisschen. Wir wollen die Ausstellungsstücke 
nicht herausschneiden. Der Lichteffekt bleibt 
gleichmäßig und hell, aber wenn ich nahe an 
ein Gemälde herantrete, kann ich die Reflexe 
des gerichteten Lichts wahrnehmen. 

KR: Sie haben die Parscan Linsenwandfluter und 
Strahler sowohl im nördlichen Ausstellungs- 
bereich von „The Twist“ eingesetzt – in dem Teil 
mit Tageslicht – als auch im südlichen Teil, wo 
es kein Tageslicht gibt. Warum haben Sie sich in 
dem verdrehten Mittelteil gegen diese Leuchten 
entschieden?
MJ: Wir haben in dem Übergangsbereich 
keine Wandfluter verwendet, weil wir die 
beiden Teile voneinander abgrenzen wollten, 
obwohl sie eigentlich ein Raumkontinuum 
bilden. Zu Beginn des Projekts war es noch 
nicht beabsichtigt, überhaupt Kunstobjekte in 
diesem Zwischenraum zwischen den beiden 
Ausstellungsbereichen aufzunehmen. In dem 
verdrehten Bereich verläuft der Boden nach 
oben, wird zur Decke und umgekehrt. Zwischen 
den zwei Räumen findet eine Transformation 
statt. Wir haben nicht versucht, sie nahtlos mit-
einander zu verknüpfen, sondern wir wollten 
den „Twist“ als ganz eigenes Erlebnis heraus-
stellen. Ihn zu durchschreiten ist eine Reise für 
sich - mit atemberaubender Architektur und 
wundervollen Ausblicken in die Landschaft. Die 
Idee dahinter ist, dass der Besucher aus dem 
einen Ausstellungsbereich durch den „Twist“ 
läuft, welcher sich in einen neuen Bereich, 
eine neue Ausstellung, verwandelt. Um diese 
Idee zu unterstreichen, lässt das Licht von den 
 Ausstellungsräumen zum Mittelteil hin all-
mählich nach. Mithilfe von Parscan Strahlern 
mit wide flood Optiken, die gedimmt werden, 
erzeugen wir einen Übergang von wallwash 
zu wide flood und zu wide flood gedimmt und 
erzielen so diesen Ausblendungseffekt.  

KR: Der weite Ausstellungsraum im Norden 
verfügt über reichlich Tageslicht, der sehr hohe 
Raum im Süden dagegen über gar keins. Wie 
sind Sie mit diesem Aspekt umgegangen?
MJ:  „The Twist“ ist nur in den Sommermonaten 
von 10 bis 17 Uhr geöffnet und im Winter für 
Besucher geschlossen, außer für einige Son-
derveranstaltungen. Daher stellt das Tageslicht 

für uns eine ständige Herausforderung dar. 
Es dauert eine Weile bis sich das Auge von der 
großen Menge Tageslicht im nördlichen Teil an 
die viel niedrigeren Beleuchtungsstärken im 
südlichen Teil angepasst hat. Den Übergang von 
Tageslicht zu künstlichem Licht müssen wir im 
„Twist“ bewerkstelligen. 

KR: Aber es war nicht Ihr Ziel, im Nordteil die-
selbe Beleuchtungsstärke zu erzeugen wie im 
Südteil? 
MJ: Nein, da gibt es einen Unterschied. Aller-
dings realisiert der Besucher diesen Unter-
schied nicht, wenn er von Nord nach Süd durch 
das Gebäude geht. Wenn man nämlich durch 
den verdrehten Mittelteil läuft, passt sich das 
Auge an und beim Eintritt in den südlichen 
Ausstellungsbereich entsteht der Eindruck, man 
komme in einen helleren Raum und umgekehrt. 
Selbst wenn wir überall eine Farbtemperatur 
von 4000K verwendet hätten, würde dies wie 
3000K wirken, weil wir hier eine Menge Tages-
licht haben, und mit dem Tageslicht und dem 
künstlichen Licht zusammen kommen wir sogar 
auf 6000K – nur bemerkt der Betrachter dies 
eben nicht. 

KR: Lassen Sie uns über die Flexibilität des 
Stromschienensystems sprechen. Bei jeder 
neuen Ausstellung können die Parscan Strahler 
individuell auf die jeweiligen Exponate ausge-
richtet werden. 
MJ: Christen Sveaas, der Direktor von Kistefos, 
ist ein sehr ambitionierter Kunstsammler und 
vor allem ein absoluter Kunstliebhaber. In Kiste-
fos ist man bestrebt, nicht nur gutes, sondern 
exzellentes Licht für die ausgestellte Kunst zu  
erzeugen. Vermutlich wird professionelles Licht- 
design dort Bestandteil aller zukünftigen Aus-
stellungen sein, die in „The Twist“ stattfinden 
werden. Lichtdesign hat unter anderem die 
Aufgabe, die Geschichte der Ausstellung zu 
erzählen, und zwar zusammen mit dem Künst-
ler oder dem Kurator. Um die ausgestellte Kunst 
bestmöglich zu beleuchten, kann nicht nur die 
Ausrichtung der Parscan Strahler angepasst 
werden, sondern darüber hinaus kann die Lin-
senoptik mühelos mit verschiedenen Sphero-
litlinsen bestückt werden. Nicht zuletzt deshalb 
viel die Entscheidung auf ERCO. Wenn es um 
Kunst geht, ist ERCO immer der perfekte Part-
ner – auch wenn die Kosten pro Quadratmeter 
ein bisschen höher sind.


	de_u4-u1_titel
	de_u2-01_inhalt_vorwort
	de_02-05_projektseiten
	de_06-07_interview
	de_8-11_theorie_und_praxis_3
	de_12-u3_projektseiten
	de_u4-u1_titel



