
Ein neues Museum für Berlin
Modernste LED-Technologie sorgt für einen beeindruckenden Auftritt

THEMA



Seit Juni diesen Jahres ist Berlin um 
ein Museum reicher: Am Pfefferberg in 
Berlin-Prenzlauer Berg öffnete das Mu-
seum für Architekturzeichnung seine 
Türen für die Öffentlichkeit. Das private 
Museum zeigt nicht nur die internati-
onal bekannte Sammlung der Tchoban 
Foundation, sondern auch Sammlungen 
weltweit führender Kulturinstitutionen. 
Das komplette Beleuchtungskonzept 
wurde von Kardorff Ingenieure Licht-
planung mit LED-Technologie geplant 
und umgesetzt.

Der außergewöhnliche Museumsneu-
bau befindet sich am westlichen Zugang 
zum Pfefferberg am Prenzlauer Berg. 
Der Standort entwickelte sich in den 
1990er Jahren zu einem Zentrum der 
Berliner Kulturszene und versammelt 
heute in den denkmalgeschützten In-
dustriebauten und Gewölben zahlreiche 
Ateliers, Werkstätten, Galerien und Ver-
anstaltungsorte, wie das renommierte 
Architekturforum Aedes. Die auffällige 
Brandwandbebauung schließt eine Zei-
le typischer Berliner Altbauten ab. Das 
Museum für Architekturzeichnung prä-
sentiert sich hier als viergeschossiger 
Massivbau mit einem gläsernen Staf-
felgeschoss. Die Kubatur der vier Ge-
schosse erinnert an einen lockeren Sta-
pel von Blöcken. Mit wenigen Vor- und 
Rücksprüngen zeigt die Gebäudesilhou-
ette einen freien Aufbau, formal zwar 
verwandt mit den konventionellen Ber-
liner Altbau-Vorderhäusern, im Gestus 
aber unorthodox und radikal reduziert. 
Das Museum ist sowohl in konstruktiver, 
als auch in gestalterischer Hinsicht und 
nicht zuletzt durch die Wahl der Materi-
alien ein besonderes Beispiel zeitgenös-
sischer Architektur. 

Bei Nacht illuminiert

Die geschlossene Gebäudeoberfläche 
aus gefärbtem Beton und Glas ist mit 
stark vergrößerten Fragmenten ar-
chitektonischer Skizzen in Reliefform 

versehen. Nachts wird die auffällige 
Fassade des Massivbaus von zwei Stand-
orten aus mit Bodeneinbaustrahlern 
angestrahlt. Auf diese Weise wird zum 
einen die kubische Form des Massivbaus 
unterstrichen und zum anderen lässt das 
Streiflicht das markante Relief beson-
ders hervortreten. Das vorspringende 
gläserne Staffelgeschoss wird durch ein 
innen liegendes umlaufendes Lichtband 
entlang der Glasfläche beleuchtet. Tei-
le der Innenbeleuchtung, wie der Ein-
gang und das Staffelgeschoss, wurden 
bewusst in die Nachtansicht integriert. 
Das grafische Relief der Fassade wurde 
im zurückgesetzten Eingangsbereich 
auf eine lineare Lichtlinie übertragen. 
Ein satinierter Diffusor sorgt für eine 
homogene, durchgehende Lichtlinie der 
LED-Decken- und Wandeinbauleuchten. 
Das Thema der Lichtlinien setzt sich als 
kontinuierliches, grafisches Element vom 
Eingang über den Treppenraum in alle 
Geschosse des Museums fort. Die Trep-
penläufe werden durch im Handlauf in-
tegrierte LED-Linien beleuchtet.

Steuerbare nahezu UV-freie 
 Beleuchtung

Der Museumsbau mit einer Grundfläche 
von etwa 490 Quadratmetern umfasst 
neben dem Empfang zwei Ausstellungs-
räume, das Museumsdepot und einen 
Besprechungsraum. Es werden jährlich 
drei Ausstellungen gezeigt. Diese bein-
halten sowohl Exponate aus der eigenen 
Sammlung als auch Leihgaben interna-
tionaler Kooperationspartner, wie dem 
John Soane‘s Museum, der Ermitage 
oder der École Nationale Supérieure 
des Beaux-Arts in Paris, die im Gegen-
zug Ausstellungen der Tchoban Foun-
dation in ihren Räumen präsentieren. 
Da die gezeigten Papier-Exponate sehr 
lichtempfindlich sind, wurde eine nahe-
zu UV-freie Beleuchtung eingesetzt. Die 
Beleuchtungsstärken können über die 
Steuerung an die Anforderungen der 
wechselnden Ausstellungen angepasst >
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Die ausgestellten Architekturzeichnungen 
sind sehr lichtempfindlich. Um sie zu 
schützen, wurde das Lichtkonzept mit nahezu 
UV-freier LED-Technik umgesetzt.  
Die Lichtintensität kann auf die Bedürfnisse 
der wechselnden Ausstellungen zentral 
verändert werden. (Fotos: Linus Lintner)
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werden. Entsprechend der konservato-
rischen Anforderungen wurde die Be-
leuchtungsstärke auf 50 Lux gedimmt. 
Der Farbwiedergabeindex der LED mit 
4.000 K liegt über 90 und garantiert 
somit eine nahezu unverfälschte Farb-
wiedergabe der beleuchteten Exponate

Vertikale Ausleuchtung der Wände

Das Beleuchtungskonzept der Ausstel-
lung basiert auf einer gleichmäßigen 
vertikalen Ausleuchtung der Wände, wo-
durch diese besonders hervorgehoben 
und die relativ kleinen Räume optisch 
vergrößert wurden. Als umlaufendes 
wandparalleles Band erhellen lineare 
LED-Profilleuchten mit Wallwasher- 
und Downlight-Optik gleichmäßig die 
Ausstellungswände. Die Exponate 
können dadurch frei gehängt werden, 
ohne Einstellungen an der Beleuch-
tung vornehmen zu müssen. Aufgrund 
der wandnahen Position der Leuchte 
und der linearen Anordnung der LED-
Lichtpunkte fällt die Ausbildung von 
Schatten deutlich geringer aus, als bei 
einer Ausführung mit einzelnen Strah-
lern. Durch einen Deckenversprung wird 
eine Reflexion der hinteren LED-Linie 
im Glas des Exponates vermieden. Die 
Ausstellungswände werden mit einem 
sehr reduzierten Energieaufwand und 
einer minimalen Wärmelast präzise an-
gestrahlt. In Räumen, die eine direkte 
Beleuchtung in ihrer Mitte benötigen, 
wie dem Shop-Bereich im Erdgeschoss 
und dem Besprechungsraum im Staffel-
geschoss, wurden LED-Einbaumodule 
mit einzelnen Lichtpunkten in die De-
cke integriert. Durch den sehr kleinen 
Lichtaustritt sind die Leuchten blendfrei 
und unauffällig. Dies war insbesondere 
im Staffelgeschoss für das äußere Er-
scheinungsbild des Hauses wichtig. 

Bauherr des Bauprojekts ist die Ende 
2009 ins Leben gerufene Tchoban Foun-
dation. Ihr Ziel ist es, mit dem neuen 
Museum das Interesse an der zeichneri-
schen Architekturdarstellung zu beleben 

und junge Talente auf diesem Gebiet zu 
fördern. Mit diesem Museum hat der Ar-
chitekt und leidenschaftliche Sammler 
Sergei Tchoban seine Vision von einem 
idealen Ort für die Architekturzeichnung 
verwirklicht.   
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