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Assyrer so scharf wie noch nie
Als erstes Museum der Schweiz ist die Archäologische Sammlung der UZH mit einem hochmodernen LED-Beleuchtungssystem 
ausgerüstet. Es lässt sich individuell an jedes Kunstwerk anpassen. Der Stromverbrauch wird damit halbiert.

Von Sascha Renner

Ins Museum geht man der Exponate und 
nicht der technischen Anlagen wegen. 
Trotzdem sei für einmal von jenen unent-
behrlichen Helfern die Rede, die den Mu-
seumsbesuch überhaupt erst zum ästheti-
schen Erlebnis machen – und die dann am 
besten sind, wenn sie möglichst unsichtbar 
bleiben: Lampen, Strahler, Leuchten. Jeden 
Ausstellungsmacher haben sie kurz vor der 
Vernissage schon einmal zur Verzweifl ung 
getrieben. Denn die richtige Ausleuchtung 
ist eine Tüftelei ohne Ende.

Der Ausstellungsdienst der UZH und 
die Kuratoren der Archäologischen Samm-
lung haben nun ein leistungsstarkes Instru-
ment zur Hand, um jedes Objekt optimal 
zur Geltung zu bringen: Auf März letzten 
Jahres wurde nämlich die 25-jährige Anlage 
mit dem schwarzen Beleuchtungsrohr und 
den zahlreichen Glühlampenspotleuchten 
ersetzt. An ihre Stelle trat – rechtzeitig 
zur Eröff nung der Jubiläumsausstellung 
«Könige am Tigris» – ein neuartiges LED-
System. Die monumentalen Wandreliefs 
aus den assyrischen Palästen erschienen so 
buchstäblich im besten Licht: natürlicher 
und detailreicher denn je zuvor.

Effi zient und schonend
«Das System lässt keine Wünsche off en», 
schwärmt Bernhard Brechbühl, Energie-
manager von der Abteilung Bauten und 
Räume, der die Installation begleitet hat. 
Das in Museen noch übliche Glühlampen- 
und Halogenlicht habe schwerwiegende 
Nachteile: Die grosse Hitzeabstrahlung und 
die Aussendung von Infrarot- und Ultravio-
lettstrahlung könnten zu Ausbleichung und 
Schädigung der Exponate führen. Andere 
gebräuchliche Leuchtmittel seien zwar effi  -

zienter und schonender, aber für eine natur-
getreue Farbwiedergabe im Ausstellungsbe-
reich ungeeignet.

Brechbühl griff  daher zu einer Neuent-
wicklung, welche die Schweizer Hersteller-
fi rma auf die speziellen Bedürfnisse der UZH 
massschneiderte. Zwar hat die lichtemmi-
tierende Diode (LED) den Siegeszug in der 
Unterhaltungselektronik schon lange an-
getreten. Erst in den letzten Jahren gelang 
aber die Bündelung der kleinen Elektronik-
kapseln zu einer starken Lichtquelle und die 
Farbmischung der Grundfarben Rot, Grün 
und Blau zu einem für das Auge angenehmen 
Licht. Die Archäologische Sammlung ist 

das erste Museum der Schweiz, das damit 
damit ausgerüstet ist.

Musterknabe
Die indirekte Deckenbeleuchtung und die 
einzelnen Strahler können den dauernd 
wechselnden Anforderungen im Ausstel-
lungsbetrieb exakt angepasst werden. Sie 
lassen so den Ausstellungsmachern grösst-
möglichen gestalterischen Spielraum bei 
der Inszenierung der Exponate. Nicht nur 
die gewünschte Farbtemperatur, auch das 
gesamte Farbenspektrum kann individuell 
programmiert werden. Die Lebensdauer 
der LED-Elemente beträgt bis zu 50 000 

Stunden – gegenüber 1000 Stunden der al-
ten Kopfspiegellampen. Sie müssen so nur 
alle zwanzig Jahre ersetzt werden.

Auch die Energiekosten halbierten sich – 
ein Beitrag, damit die Universität ihre En-
ergie-Effi  zienzsteigerungsziele auch in den 
kommenden Jahren erreicht. Zufrieden mit 
dem Resultat war auch der «Kassensturz» 
des Schweizer Fernsehens: Er lobte die Ar-
chäologische Sammlung in seiner Sendung 
vom 13. Januar 2009 als Musterbeispiel für 
minimalen Energieverbrauch bei maximaler 
Lichtqualität.

Sascha Renner ist Redaktor des unijournals.

Feuertaufe: In der Ausstellung «Könige am Tigris» hat sich das neue Beleuchtungssystem erstmals bewährt. (Bild zvg)

Friedensnobelpreisträger Al Gore bannte in Harvard 15 000 Studierende. (Bild zvg)

«Th e program should embrace the entire 
University, including its present operations 
and future growth», so der Bericht, der aus-
gehend von diesem Satz eine Kampagne 
lanciert, die es wagt, die Studierenden an-
zusprechen, sie herauszufordern – und am 
erstaunlichsten: sie zu begeistern.

Zwanzig Ökobeauftragte
So waren es am 22. Oktober vergangenen 
Jahres 15 000 Studierende und Lehrende, 
die im Tercentenary Th eatre zusammen-
strömten, um den Höhepunkt einer ein-
wöchigen Veranstaltungsreihe zu begehen. 
Diese hatte unter dem Motto «Green is 
the new Crimson» das Ziel verfolgt, die 
Harvard-Universität auf das Prinzip der 
Nachhaltigkeit einzuschwören. Erstseme-
strige verteilten lokale Bioäpfel und Tau-
sende von grünen T-Shirts, auf denen die 
Auff orderung zu lesen war, nachts jeweils 
den Computer auszuschalten oder auf den 
Modus «hot» an der Waschmaschine zu 
verzichten. Al Gore trat hinters Rednerpult, 
sprach von unbequemen Wahrheiten, be-
trieb ein wenig Bush-Bashing und zitierte 
Adorno dazu.

8 500 auf diese Weise Begeisterte haben 
bisher im Internet ein Versprechen abgege-
ben, ihr Verhalten zu verändern – und ein 
20-köpfi ges (!) Sustainability Offi  ce wird 
in Zukunft daran arbeiten, den Nachhal-

An der Harvard University scheint man 
dieser Ansicht zu sein: Im Juni letzten Jah-
res wurde ein ambitionierter Sustainability 
Report veröff entlicht. Nebst dem obligaten 
Rat, Harvard einen Führungsanspruch zu 
sichern, stechen insbesondere das ehrgei-
zige Ziel hervor, bis ins Jahr 2016 die Treib-
hausgas-Emissionen der Universität um 30 
Prozent zu reduzieren sowie der feste Wille, 
mit dem Sustainability-Programm selbst 
den hinterletzten Schlafsaal zu erreichen.

SustainabilityProgramm der HarvardUniversität

Nachhaltigkeit bis in den Schlafsaal: Harvard schwenkt auf Grün

Die «Natur» ist ein Konstrukt; spätestens 
seit die technisierte Gesellschaft sich aus 
den Bezügen der Wälder und Felder gelöst 
und dieser Umstand seine philosophische 
Refl exion erfahren hat. Die Romantik hatte 
ihre Natur, die Wissenschaft hat ihre Natur, 
George W. Bush hat(te) seine Natur. Dass 
sich vor diesem Hintergrund deren globaler 
Schutz nicht einfach gestaltet, ist eine Tat-
sache. Die Welt hat ihre Natur noch nicht 
gefunden. Zeit also für ihre Entdeckung? 

tigkeitsgedanken in Forschung, Lehre und 
Duschgewohnheiten zu verankern.

Ist damit Naturschutz, geschweige denn 
Natur neu entdeckt? Sollten wir diesen Akti-
vismus nicht als Hype abtun und ökonomisch 
aufgeklärt die Ansicht vertreten, öff entliche 
Güter nicht mit Neujahrsvorsätzen schützen 
zu können? Es wäre wohl vorschnell. Denn 
darin liegt nach wie vor Amerikas Beson-
derheit: Dass es Realitätsblasen zu bilden 
vermag im Guten wie im Schlechten. Dass 
es die Welt nicht vorfi ndet, sondern erfi ndet. 
Niest es, kriegt die Welt einen Schnupfen, 
so sagt man. Träumt es, entsteht eine Welt – 
und mit ihr vielleicht eine globale Natur, die 
wir gemeinsam schützen können.

«Now is the time to remind all Americans 
what ordinary people can accomplish when 
we stand together» – so stand es vor wenigen 
Wochen in einem Mail von Präsident Ba-
rack Obama. Willkommen in der Facebook-
Gruppe zur Rettung der Welt.

Philipp Michelus

Info: www. greencampus.harvard.edu
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