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Verkaufen ist präsentieren. Präsentieren ist das Wesen eines 
Museums. Das Ziel eines Museums ist, das Produkt „Kulturgut“ 
in seinen unterschiedlichen Ausformungen zu bewahren und 
im Kontext fachgerecht zu präsentieren sowie den Betrachter 
zu informieren und es im kunsthistorischen Zusammenhang 
darzustellen. Licht spielt hierbei eine wesentliche Rolle. An 
die Beleuchtung werden höchste Anforderungen gestellt, weit 
über die Farbwiedergabe und Beleuchtungsstärken hinaus. 
Die Präsentation der Objekte kann in unterschiedlicher 
Deklination erfolgen, von dokumentarisch bis inszenierend. Im 
Kunstgewerbemuseum Berlin etwa kreierten die Architekten 
Kühn Malvezzi eine schaufensterähnliche Ausstellung. 
In der Verkaufswelt geht es um die optimale Präsentation des 
Produkts: Die Aufmerksamkeit des Betrachters und potenziellen 
Käufers soll eingefangen werden. Der erste Schritt dabei ist, die 
visuelle Aufmerksamkeit und Fokussierung des Betrachters auf 
den Artikel zu lenken. Dabei stehen Materialität, Volumen und 
Qualität im Vordergrund. Die Assoziationen des Kunden bei der 

Betrachtung des Produkts lösen in den ersten Sekunden Gefühle 
und Erinnerungen aus und ermöglichen im nächsten Schritt ein 
weitergehendes Interesse. Die Erlebniswelt um die Ware soll 
hier eine vermittelnde Rolle übernehmen. 
Im Projekt Leica Camera in Wetzlar übertrugen die Architekten 
Gruber + Kleine-Kraneburg die Ästhetik der Marke Leica auf 
Archi tektur und erlebbare Raumabfolgen. Die Leitmotive von 
Leica – Fokussierung auf das Wesentliche, die Liebe zum Detail, 
zur Präzision und zum Design – werden spürbar. Der Betrachter 
kann sich den Zugang zum Produkt in seinem eigenen Rhythmus 
erschließen. Lichtplaner wissen um die Komponenten für eine 
gute Illuminierung von Räumen und Objekten, um die exakte 
Proportion von Lichtniveau und Lichtqualität im Wechselspiel 
mit den Volumen und Materialien. Im Retail wird die Präsentation 
von Waren durch die Ästhetik der Marke und das Lebensgefühl 
bestimmt, das sie vermitteln möchte. Die Beleuchtung inter-
pretiert diese Parameter und wird zum Handwerkszeug, um die 
angemessene Atmosphäre zu schaffen. 
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Eine Ausstellung wird zum Schaufenster, ein Schaufenster zur 
Inszenierung, eine Inszenierung zur Ausstellung. Auf den ersten 
Blick so unterschiedliche Gebäudetypen wie Museum und Shop 
haben nicht nur lichttechnisch einige Gemeinsamkeiten.
Carla Wilkins

VON MUSEEN LERNEN



Ausstellung oder Shop? Ein Museum 
mit Schaufenstercharakter.

Die perfekte Präsentation weckt Erinnerungen und den 
Kaufwunsch beziehungsweise den Wunsch, mehr über das 
Produkt zu erfahren. Diese klassische Herangehensweise wird 
durch die Möglichkeiten der digitalen Einkaufswelt hinterfragt. 
Hier werden die visuellen Reize, die das Licht produziert und 
unterstützt, durch eine sehr gute Produktfotografie inszeniert, 
der Kunde kauft und lässt sich von der Netzgemeinschaft bera-
ten. Dagegen genießt die reale Einkaufswelt den Vorzug, dass 
der Kunde eine direkte Rückkopplung zu seinen eigenen Werten 
und Qualitätsstandards erhalten kann. Das jedoch genügt 
nicht mehr. Die Innengestaltung der Verkaufsräume erlaubt 
es, die Geschichte der Marke zu erzählen, die Beleuchtung 
lenkt die Wahrnehmung. Es geht um ein Produkt oder eine 
Produktgruppe und darum, ein Lebensgefühl zu vermitteln. 
Diese Impulse auf den Kunden sollen gesteuert werden. 
Dabei gewinnt die Ökonomie der Aufmerksamkeit mehr und 
mehr an Bedeutung. Die Reiz- und Informationsüberflutung 
der visuellen Eindrücke müssen kuratorisch gelenkt werden. 

Das reale Kauferlebnis in Läden muss also, neben der Haptik, 
einen zusätzlichen Mehrwert aufweisen. Zukünftig gilt es, eine 
personalisierte Schnittstelle zwischen der digitalen und analo-
gen Kauferlebniswelt zu kreieren. Hier bietet der Fortschritt in 
der Beleuchtungstechnik große Möglichkeiten, die LEDs haben 
sich etabliert. In den vergangenen Jahren setzten Lichtplaner 
und Leuchtenindustrie gemeinsam wichtige Schwerpunkte: 
Die Lebensdauer der LED-Leuchtmittel hat sich nach anfäng-
licher Euphorie auf belastbare Werte etabliert, neue Techniken 
erlauben ein Monitoring der Leistung, um projektspezifische 
und erhöhte Lebensdauern mit Garantien abzubilden. Derzeit 
sind die Vorschaltgeräte der kritische Punkt, doch das Thema 
ist bekannt und wird von der Industrie verfolgt und verbessert. 
Die Leistungsstärke und die verfügbaren Lumenpakete ermög-
lichen den Einsatz in den meisten Anwendungen, auch der 
Ausstrahlwinkel insbesondere in den Bereichen unter 10 Grad 
wird aktuell immer realistischer. Ein Entwicklungspotenzial ist 
aber noch vorhanden. 
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kann den Betrachter irritieren und den Gesamteindruck 
der Präsentation negativ beeinflussen. Deshalb muss die 
Problematik thematisiert und zukünftig in den Toleranzen 
enger gefasst werden. 
Der Stand der LED-Technik erlaubt die Platzierung unter-
schiedlicher Lichtfarben auf einem Chip, RGBW-Module bieten 
eine Möglichkeit, die gezielte Anwendung von Farben und 
Farbnuancen in den Konzeptionen zu berücksichtigen. Die 
Lichttechnik muss diese Einzelkriterien vorantreiben und 
für die Lichtmodule bündeln. Wichtig dabei ist, dass in 
der Praxis eine große Flexibilität gefordert ist, jedoch die 
Handhabung weiterhin dem Motto „keep it simple“ folgen 
muss. Die Leuchtenkörper sind nur ein Bestandteil der 
Lichtkonzeption. Einen immer größeren Stellenwert wird 
die Beleuchtungssteuerung im Verkaufsraum einnehmen. 
Sie erlaubt nicht nur eine azimuth abhängige Lichtszene im 
Innenraum als Anbindung an unsere tägliche Wahrnehmung 
des Wechselspiels, das das Tageslicht durchläuft, sondern 
auch eine dynamische Gestaltung von Lichtfarben wie im 

Mit der ständigen Verbesserung der LED-Module kann auch 
die Größe des Kühlkörpers neu bewertet werden; eine intel-
ligente Konstellation erlaubt eine weitere Miniaturisierung 
des Technikblocks. Diese Komponente hat einen wesentlichen 
Einfluss auf das Volumen und die Gestaltung der Leuchten. 
Die Bedeutung des Qualitätsstandards eines sehr guten 
Farbwiedergabeindex (Ra) größer 90 ist nicht weiter nur ein 
Nischenprodukt, sondern bildet sich bei der Leuchtenindustrie 
in vielen Portfolien ab. Hier geht die Tendenz zu einer 
Detailbetrachtung der einzelnen Referenzfarben. Weg von dem 
klassischen Mittelwert über die 14 Referenzfarben, entwickelt 
sich die Anforderung der Lichtplaner, dass jeder Einzelwert 
einen Farbwiedergabeindex von größer 90 aufweisen muss. Die 
Diskussion um die Toleranzen wird immer wichtiger. Nur so 
kann das vergleichende Auge des Betrachters Toleranzen im 
Licht, das auf Materialien trifft, erfassen und bewerten, denn 
unterschiedliche LED-Leuchten unterschiedlicher Hersteller 
mit der definierten Farbtemperatur von beispielsweise 3000 K 
können leicht variieren. Der Einfluss auf das visuelle Ergebnis 

Handel oder Museum? Der neue 
Firmensitz der Leica Camera AG in 
Wetzlar bietet sowohl Ausstellungs-
flächen als auch einen Flagshipstore. 
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Einkaufszentrum A10 Center in Wildau. Die Zukunft liegt 
im Kreieren interaktiver Möglichkeiten, beispielsweise, den
Kun den in den Umkleidekabinen unterschiedliche Licht-
atmosphären anbieten zu können, die verschiedene Alltags-
szenarien lichttechnisch abbilden. Darüber hinaus gibt es 
weitere Bereiche, etwa Schaufenster, die mit einer lichttech-
nischen Dynamik einen Mehrwert erhalten. Die Einbindung 
des Kunden mittels einer interaktiven Steuerung ermöglicht 
zusätzliche neue Gestaltungsszenarien. Lichtplaner kuratie-
ren die lichttechnischen Optionen, bewerten und priorisieren 
sie für den Raum sowie die Raumabfolgen. Im Team mit 
Architekten und Innenarchitekten muss dann der angemesse-
ne lichtinszenatorische Rhythmus für die Einkaufserlebniswelt 
planerisch erarbeitet werden. Dabei sollte die wirtschaft-
liche und verantwortungsvolle Planung mit Energie- und 
Materialressourcen eine Selbstverständlichkeit sein. Ziel ist, 
für und mit dem Produkt einen Ort zu schaffen, der die Marke 
stärkt und in positiver Erinnerung bleibt - damit das Produkt 
seinen Käufer findet und vice versa.
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