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ZIELGERICHTET
Gebäudeplanung wird interdisziplinär
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Das Magazin

Der vielfältige Inhalt setzt sich zusammen aus 

neuen Lösungen, Referenzberichten und Ideen 

zu den Themen Gebäudeautomation, Energie 

und Gesellschaft, Photovoltaik, energieeffizien-

tes Licht und Elektromobilität. So fördert das 

attraktiv gestaltete eco2friendly-Magazin das 

Wissen und das Interesse an stromeffizienten 

Lösungen im Gebäude.

eco2friendly

Das Programm ist gegründet worden, um Ideen 

zu diskutieren, Fachwissen auszutauschen und 

über Lösungen zu informieren. Und ist mittler-

weile eine enorm wertvolle Plattform für alle 

Akteure im Umfeld der energieeffizienten Elek-

troinstallation – sei es bezüglich Neubauten 

oder Sanierungen.

Leserschaft

Energiebewusste Personen, Bauherren, Archi-

tekten, Planer und Elektroinstallateure.

Auflage

13 000 Exemplare deutsch

  3500 Exemplare französisch

Distribution

Die aktuelle Ausgabe des Magazins wird je-

weils kostenlos an die Leserschaft verschickt. 

Ausserdem liegt es an den bekannten Messen 

und Tagungen rund um das Thema Energie 

auf. Als Dauerauflage ist es zudem in der Um-

welt Arena Spreitenbach und im iHomeLab 

Luzern erhältlich. Sämtliche Ausgaben  bleiben 

online unter e2f.ch/magazin verfügbar.
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Im Rampenlicht

D
ie Ränge im Zirkus Knie sind bis auf den letzten 
Platz besetzt, kurz vor dieser Mittwochnach-
mittagsvorstellung. Und natürlich erwarten die 
vielen Kinder der zahlreich anwesenden Fami-
lien den Vorstellungsbeginn am gespanntes-
ten. Dann, einige Momente später, hebt das 

Zirkusorchester zur musikalischen Eröffnung des Pro-
gramms an, die Manege erstrahlt dazu im Scheinwerfer-
licht. Nun endlich öffnet sich der Vorhang und Franco Knie 
junior tritt, von einem Lichtspot verfolgt, in die Manege, um 
das Publikum zu begrüssen.

Von den allermeisten Zuschauerinnen und Zuschauern wird 
dies nicht bewusst wahrgenommen, aber bereits diese ers-
ten Momente der Vorstellung zeigen, dass das Licht in der 
Zirkusmanege etwas vom Wichtigsten ist. Selbstverständ-
lich wären die Vorstellungen auch ohne diese subtilen Ef-
fekte noch spektakulär. Jedoch kommt dem Licht die es-
senzielle Aufgabe zu, die Zuschauerinnen und Zuschauer 
durch die Vorstellungen zu führen: Es zeigt, wo im Zelt das 
aktuelle Geschehen stattfindet, und jede Nummer lebt von 
einer anderen Stimmung – die LED-Scheinwerfer tauchen 
die Artistinnen und Artisten in blaues, rotes, violettes oder 
oranges Licht, manchmal ist es sogar ein regelrechtes 
Blitzlichtgewitter, das in die Manege fällt. 

Nun sind es russische Artistinnen, die zwischen zwei gros-
sen Schaukeln durch die Luft fliegen, zuerst noch etwas 
zurückhaltend, dann beginnen Sie Saltos und schliesslich 
– unter Trommelwirbel – doppelte Saltos in die Vorführung 
einzustreuen. Das Publikum bestaunt beinahe andächtig 
die Szene, welche in ruhiges blaues Licht getaucht ist. Dies 
beruhigt etwas den Herzschlag, die Lichtspots dagegen 
unterstützen die Spannung. Dann wird es wieder dunkel. 
Das Duo 2-zen-O betritt die Manege. Ein Artistenpaar, wel-
ches im Doppelreif atemberaubende und Gänsehaut erzeu-
gende Akrobatik mit ausdrucksstarken choreografischen 
Elementen verbindet. Das Stocken des Atems im Publikum 
ist beinahe hörbar, wenn die beiden, sich nur mit den Füs-
sen gegenseitig Halt gebend oder aufeinander balancie-
rend, auf dem Reif liegen. Und dann ein Aufatmen, wenn 
alles gut gegangen ist. Der Blick folgt dem weissen Spot 
bis unter die Zirkuskuppel, dann wieder nach unten in die 
Arena.

Damit das Lichtdesign durchgehend stimmig ist und alles 
sekunden- und zentimetergenau funktioniert, ist eine akri-
bische Planung und jede Menge Logistik nötig. Beim Zirkus 
Knie ist Géraldine Knie dafür zuständig – als artistische 
Leiterin und Koordinatorin von Regie, Ton, Musik und Licht. 
Letzteres allerdings ist nicht nur künstlerisch wichtig, son-
dern auch finanziell, denn bei diesem Gestaltungselement 
fallen besonders hohe Kosten an. Das erstaunt zwar auf-
grund der Tatsache, dass fast ausschliesslich auf energie-
effiziente Technologie gesetzt wird: 95 Prozent der Leucht-
mittel sind mit LED-Technologie ausgestattet. Allerdings 
sind alleine im Zirkuszelt über 1000 Leuchtmittel installiert.

Wenn es dann im Detail darum geht, wie die ganze Be-
leuchtung eingesetzt wird, hat Géraldine zwar gerne ein 
offenes Ohr für die Artistinnen und Artisten, welche Vor-
schläge zum Lichtdesign ihrer Nummer machen können. 
Der endgültige Entscheid, wann wo welches Licht brennt, 
obliegt aber immer der artistischen Leitung. Denn schliess-
lich soll alles harmonisch aufeinander abgestimmt sein.

Dann kommt die Nummer mit den Drohnen. Es ist fast dun-
kel in der Manege. Bis ein kleiner blauer Lichtpunkt aus 
den Händen von Franco Knie junior aufsteigt. Nun erschei-
nen immer mehr Punkte in Blau und Rot, und die allmählich 
als Drohnen zu erkennenden Lichter beginnen mit einem 
Tanz, formieren sich zu ineinandergeschlungenen Kreisen 
– dies alles ist computergesteuert. Dazu zeigt Franco Knie 
mit seiner Frau Linna eine leichtfüssige Akrobatiknummer, 
begleitet von Chris Rui am Piano – einmal mehr Gänsehaut  
erzeugend. Diese Nummer ist etwas komplett Neues in der 
Zirkuswelt. Und sie zeigt, dass die Digitalisierung auch in 
der Manege angekommen ist. 

Trotzdem ist es im Zirkus immer noch wie früher: Die ge-
samte Vorstellung wird vom Geruch nach Sägemehl und 
Popcorn begleitet. Und nachdem eines der wunderschö-
nen, glänzenden, schwarzen Friesenpferde während seiner 
Nummer ein paar Äpfel fallen gelassen hat, mischt sich 
auch dieser zirkustypische Geruch dazu. Selbst wenn die 
hinteren Reihen der Zuschauer dies wohl etwas weniger 
intensiv mitbekommen, so ist doch genau dies der Unter-
schied zur heutigen digitalen Welt, welche nur noch vor 
dem Computer oder am Handy erlebt wird. Zum Glück gibt 
es diese reale Illusion noch, denn jedes Jahr zieht sie Hun-
derttausende von Kindern und Erwachsenen in ihren Bann. 
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Während einer Tournee bewältigt der Zirkus Knie ein riesiges 
Pensum. Als Beispiel hier die Zahlen der Tournee 2018: An 
200 Tagen spielt er in 38 Städten und Orten der Schweiz. 
Während der Tournee arbeiten rund 230 Mitarbeitende aus 16 
Ländern für die Zirkusstadt. Neben den Artistinnen und Artis-
ten braucht es im Zirkus hinter den Kulissen Mitarbeitende mit 
den verschiedensten Berufen und Funktionen (viele Mitarbei-
tende üben Doppel- und Mehrfachfunktionen aus).

Im Zelt: 38 Artistinnen und Artisten, 1 Kapellmeister und 8 
Musiker, 1 Oberrequisiteur, 1 Sprechstallmeister, 1 Tontechni-
ker, 1 Lichtdesigner und 1 Assistent, 10 Eingangskontrolleure, 
15 Platzanweiser, 3 Garderobiere, 1 Gastro-Gerant, 1 Event-
Manager mit bis zu 14 Mitarbeitenden, 1 Zeltmeister, 1 stv. 
Zeltmeister und 29 Zeltarbeiter.

Im Zirkusbetrieb: 1 Werkstattchef und 4 Schlosser, 1 Schrei-
ner, 1 Schneidermeister, 1 Wäscherin, 2 Maler, 1 Verlademeis-

ter und Materialchef, 1 Assistent und 4 Mitarbeitende, 1 Zoo- 
und Zirkus-Veterinär, 1 Zaunchef, 3 Mitarbeitende für Manege 
und Musikpodium, 1 Wagenpark- und Transportchef, 1 Leiter 
Administration, 12 Chauffeure, 6 Beifahrer und 1 Allrounder,  
1 Chefelektriker und 4 Elektriker, 1 Leiter Werbekolonne und 
2 Mitarbeitende, 1 Pferdestallmeister, 1 Bereiterin, 13 Pferde-
pfleger, 1 Zoochef mit 3 Tierpflegern, 1 Nachtwächter, 1 Kü-
chenchef mit 4 Mitarbeitenden, 1 Sattler.

Im Büro: 1 Chefkassiererin, 1 Assistentin und 4 Mitarbeitende, 
1 Leiter Büro/Marketing und 1 Assistentin, 1 Leiterin Techni-
sches-Artistisches und Personalbüro und 1 Assistentin,  
1 Sachbearbeiterin Administration. 

Direktion: Direktion (Fredy Knie junior), artistische Direktion 
(Géraldine Knie), technische Direktion (Franco Knie junior), ad-
ministrative Direktion (Doris Knie).

Zirkus Knie

Die Artistinnen fliegen im harmonisch abgestimmten Licht durch die Luft.
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18 LICHT BEST PRACTICE

Ein Wohntraum aus Holz

In Ruschein, oberhalb von Ilanz, entstanden sechs Einfamilienhäuser, ganz in Holz und mit allem 
Komfort ausgestattet. Um die Beleuchtung mussten sich die Käufer nicht kümmern, denn sie bildet 
einen Bestandteil der Architektur und wurde vom Elektroplaner Andrea Strimer mit eingeplant. 

Text: Judith Brandsberg

Das 360-Seelen-Dorf Ruschein, oberhalb von Ilanz, liegt et-
was ab vom Schuss, bietet aber eine atemberaubende Sicht 
über das Tal. Jedes Mal, wenn Daniel Coray an der Parzelle 
zwischen zwei Strassen, wo früher eine Sägerei in Betrieb 
war, vorbeikam, dachte er, hier müssten doch Häuser stehen. 
Coray, Inhaber des Holzbaugeschäfts in Ruschein, machte 
sich ans Zeichnen von den Plänen. Schliesslich entstanden 
sechs Häuser, komplett in Holz gebaut. Seit 2013 wurde je-
des Jahr ein Haus gebaut. «Das Projekt war für uns eine 

Überbrückung während der Wintersaison», klärt er den etwas 
speziellen Zeitrahmen auf. Zuerst wollte er die Häuser ver-
mieten, aber schliesslich verkaufte er sie. 

Keine zusätzlichen Leuchten notwendig
Das neuste Haus kaufte die Familie Hulliger im Frühling 2018. 
Mit 185 Quadratmetern Wohnfläche bietet es in 6 Zimmern der 
Käuferin mit ihrem Sohn und seiner Familie ein komfortables 
Heim. Es riecht angenehm nach Holz, und durch die grossen 

Die LED-Bänder sind in die Architektur integriert und tauchen den Raum in ruhiges, warmes Licht.
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Strip eingebaut ist, hatte Edith Hulliger noch gar nicht be-
merkt, sie waren erst vor gut einer Woche im Haus eingezo-
gen. Das Badezimmer ist eine Wohlfühloase, selbstredend 
beleuchtet mit einem eingebauten LED-Band. 

Einige Steckdosen im Wohnzimmer sind geschaltet, und so-
mit können auch allfällige weitere Leuchten mit dem iPad 
angesteuert werden. Elektriker Strimer steckt die Lieblings-
stehlampe, von der sich Edith Hulliger nicht trennen wollte, 
gleich entsprechend um. «Nun muss ich sie nicht mehr von 
Hand an- und abstellen», freut sie sich. 

Ohne Stress loswohnen
Wenn Andrea Strimer eine Elektroplanung macht, bezieht er 
immer auch das Licht mit ein und – er bietet jeweils die 
Leuchtmittel mit an. «Damit habe ich sehr gute Erfahrungen 

Fenster, welche einen atemberaubenden Blick über das Tal ge-
währen, fällt viel Licht hinein. Rasch fällt auf, dass es praktisch 
keine hängenden oder stehenden Leuchten hat. Der Grund hier-
für ist, dass Andrea Strimer, Licht GmbH, bereits bei der Elek-
troplanung ein Lichtkonzept erstellt hat. Im ganzen Haus geben 
LED-Profile so viel Licht, dass es nicht mehr notwendig ist, zu-
sätzliche Leuchten zu installieren. 

Steuerung per iPad
Per iPad lassen sich das Licht und die Jalousien steuern. Die 
Besitzerin Edith Hulliger präsentiert gleich die verschiedenen 
Lichtstimmungen, wie «Essen», «Apéro» und «Lesen». Die 
Lichtbänder fügen sich perfekt in die Architektur ein, und es 
ist erstaunlich, wie hell und warm die Räume wirken. Auch 
bei der hellsten Variante im Wohnraum, dem «Reinigen», sind 
die LEDs nur bei 90 Prozent Leistung.  

Der oberste Stock ist das Reich von Esther und Christoph 
Hulliger. «Im Schlafzimmer fühlt man sich wie in einem Adler-
horst», erklärt die Besitzerin erfreut. Man hat tatsächlich das 
Gefühl, dass man direkt über dem Tal schwebt, wenn man 
durch die Fenster hinunterschaut. Natürlich sorgen auch hier 
LED-Streifen für das Licht. Dass sogar als Nachtlicht ein LED-

Wir mussten uns nicht mehr um 
die Beleuchtung kümmern.” 
Edith Hulliger

Sogar für das Nachtlicht  
neben dem Bett ist  

ein LED-Band eingebaut.
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32 IM FOKUS EXPERTEN

Die Arbeit einer Lichtplanerin genauer beleuchtet

Damit sich ein Objekt im besten Licht präsen-
tiert oder ein Raum optimal ausgeleuchtet wird, 
braucht es eine professionelle Planung. Was 
das  konkret  bedeutet, erklärt die Lichtplanerin 
Nicole Bussmann im Interview mit Adrian 
Schwarzenbach, Produktmanager im Fachbe-
reich Licht bei der Firma Otto Fischer.

war vor 15 Jahren jedoch noch nicht ein so grosses Thema 
und Weiterbildungsmöglichkeiten in der Schweiz waren dem-
entsprechend schwierig zu finden. 

Und wie hat Ihr Weg in die Selbstständigkeit 
ausgesehen?
Durch einen Zufall habe ich einen Job in einem kleinen Ein-
richtungshaus in Zürich erhalten. Somit war der Grundstein 

Nicole Bussmann,   
Inhaberin  

Bussmann Lichtarchitektur

Die zwischen den Holzlamellen  
liegenden Lichtleisten integrieren 
sich in die Architektur und erzeugen 
eine warme und homogene Grund-
beleuchtung der beiden Haupträume 
des Kindergartens Sulgen. 
Lichtplanung: Bussmann Lichtarchitektur, 

Architektur: Beer+Merz GmbH, Fotografie: 

Mark Niedermann,

Wie sind Sie zu Ihrer Berufung als Lichtplanerin 
gekommen?
Architektur, Gestaltung und Design waren schon immer The-
men, die mich fasziniert haben. Nach meiner Lehre als Hoch-
bauzeichnerin habe ich daher beschlossen, dass mein Weg 
zwar im Architekturbereich weitergehen soll, jedoch nicht als 
Zeichnerin oder Architektin, sondern mehr in der Licht- und 
Raumgestaltung. Als professionelle Lichtplanerin zu arbeiten, 
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für meine Tätigkeit in der Licht- und Einrich-
tungsplanung gelegt. Vor sieben Jahren 
dann, nach einer zweijährigen, berufsbeglei-
tenden Weiterbildung zur Lichtdesignerin 
und ein paar Jahren als Projektleiterin in der 
Lichtplanung in einem grösseren Elektro-
Engineering-Büro, habe ich den Schritt in 
die Selbstständigkeit gewagt und ihn bis 
heute nie bereut.

Wie kann man sich ein Lichtprojekt 
vorstellen? 
Nach einer ersten Besprechung, um Anfor-
derungen, Ziele, Schnittstellen und Budgets 
zu definieren, folgen erste Lichtentwürfe, 
sprich Handskizzen, Graupläne, und Stim-
mungsbilder, welche laufend mit den invol-
vierten Parteien besprochen werden. Dabei 
ist das Vermitteln zwischen Gestaltung und 
Architektur sowie den machbaren techni-
schen Lösungen ein bedeutsamer Teil der 
Lichtplanung. Ebenso Teil der Lichtplanung 
ist eine Produkte- und herstellerneutrale Aus-
schreibung, in der die technischen und ge-
stalterischen Anforderungen an die Beleuch-
tung klar formuliert werden. Vorgängig erstelle ich dafür 
jeweils Lichtberechnungen, überprüfe die Kosten, kläre ab, 
wie die Ein- und Aufbausituationen aussehen, und definiere 
die Lichtsteuerungen sowie die Regulierung. Dank den heu-
tigen LED-Anwendungen gibt es eigentlich fast keine Wün-
sche mehr, die nicht realisiert werden können – sie stellen 
uns aber auch vor viele neue Aufgaben und Herausforderun-
gen, welche ein grosses, fundiertes technisches Wissen er-
fordern, um ein Projekt erfolgreich abzuschliessen. 

Wie wichtig ist das Tageslicht bei einer Lichtplanung?
Bei der Kunstlichtplanung geht es insbesondere darum, Ar-
chitektur, Menschen oder Gegenstände in einem guten Licht 
erscheinen zu lassen. Wir lenken den Blick, unterstreichen 
die Architektur und schaffen Stimmung und Atmosphäre. Das 
Kunstlicht kann jedoch das natürliche Licht nie ersetzen, 
denn das Tageslicht hat eine körperliche Wirkung auf den 
Menschen und ist somit ein zentrales Element der Architektur 
sowie des Raums und dessen Nutzung. Um eine ideale und 
harmonische Gesamtlösung zu finden, ist folglich eine abge-
stimmte und frühzeitige Planung notwendig. Die vielen Vari-
ationen, welche das Tageslicht kennt, wie Blendungen und 
Helligkeitsunterschiede, sind nicht zu unterschätzen, und eine 
Kontrolle beider Systeme ist daher unumgänglich.

Werden Sie bei Ihrer Arbeit oft mit dem Thema 
Energieeffizienz konfrontiert?
Energieeffizienz ist schon lange ein wichtiges Thema, wel-
chem in der heutigen Zeit zum Glück durch unzählige Mög-
lichkeiten bestens Rechnung getragen werden kann. Nebst 

der Selbstverständlichkeit, effiziente Lösungen bei Neu- und 
Umbauten zu erarbeiten, gehört zu meiner Arbeit allerdings 
auch oft das Erstellen von Anträgen für Förderbeiträge. Das 
mag im ersten Moment etwas seltsam klingen, hat aber tat-
sächlich viel mit Energieeffizienz zu tun. Denn nicht selten 
besteht die Möglichkeit, bei einer Beleuchtungssanierung 
finanzielle Unterstützung für die Umrüstung auf eine neue und 
effiziente Beleuchtungsanlage zu erhalten.

Was gefällt Ihnen speziell in Ihrer Arbeit und was weniger?
Meine Arbeit ist herausfordernd und abwechslungsreich. Und 
es macht mich stolz, wenn ich ein Projekt von den ersten 
Entwürfen bis hin zum vollendeten Bauwerk begleiten darf. 
Was mir allerdings manchmal ein bisschen zu schaffen macht, 
ist der zunehmend raue Umgangston, der manchmal herrscht. 
Oftmals stehen die Projektbeteiligten enorm unter Druck und 
geben dies oft ungefiltert weiter. Ich versuche dies dann nicht 
persönlich zu nehmen, aber es ist zuweilen schon schwierig. 
Wenn dann aber das Projekt fertig ist und der Nutzer sowie 
die Bauherrschaft zufrieden mit dem Entstandenen sind, 
macht dieses gute Gefühl alles bei Weitem wieder wett.

So sieht der Entwurf der Lichtplanung für den Kindergarten Sulgen aus.

Nicole Bussmann

Bussmann Lichtarchitektur
5400 Baden
www.nicolebussmann.ch
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