
Museums- 
besuch

Wenn es wie aus Kübeln schüttet, der Wind einem 
eisig um die Ohren pfeifft und man gar nicht so 
recht nach draussen will, oder wenn es draussen 
brütend heiss ist, dann wartet ein Besuch im Mu-
seum. Eine Welt, fern von allen Wetterkapriolen. 
Dafür eine, die einen die Zeit vergessen lässt. 

Eine solche ist die Plateforme 10 – ein ganzes 
Museumsquartier, das momentan in Lausanne 
entsteht und in seiner Art einzigartig ist in der 
Schweiz.
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Spannende Architektur  
als Zuhause der Kunst:  
Die Plateforme 10 in Lausanne.
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Am Bahnhof Lausanne entsteht ein neues Museumsquartier. Ein Rundgang 
durch das Musée des Beaux Arts zu Licht, Kunst und Kunst im richtigen Licht.

Lausanne,  495 m ü. m. —Der grösste Feind der Kunst 
ist das Licht. Und in dieser Halle prallen die beiden 

aufeinander. Kunst auf Licht. Und heute trifft hier auch 
Grau auf Grau auf noch mehr Grau. Es ist einer dieser Tage, 
an denen das Licht alles zu Brei macht, die Umgebung 
weichzeichnet, Kanten auflöst und Konturen verwischt. 
Das nimmt dem Musée Cantonal des Beaux Arts (MCBA), 
diesem scheinbar fensterlosen Gebäude, einen Teil seiner 
Verspieltheit, indem es das Spiel von Licht und Schatten 
zum Erliegen bringt. Es beraubt ihn seiner Tiefe und macht 
seine äussere Erscheinung brutaler, als sie eigentlich ist. 

Das Licht also ist nicht bloss ein Feind der Kunst, es ist 
der Feind der Kunst. Sagt Patrick Gyger, allein von Beru-
fes wegen ein Freund der Kunst. Gyger leitet die Geschicke 
der Plateforme 10 in Lausanne. Heute ist diese Plattform 
vor allem das Musée Cantonal des Beaux Arts – und eine 
verheissungsvolle Baustelle. Früher stand hier das Lokde-
pot der SBB, bis in ein paar Jahren entsteht unmittelbar am 
Bahnhof Lausanne ein ganzes Quartier nur für die Kunst, 
das Design und die Fotografie. Eine Drehscheibe des guten 
Geschmacks. Mit drei Museen, grossen Terrassen und viel 
Grün. Auch die Bäume auf dem langen Platz zwischen dem 
MCBA und den hohen alten Viaduktmauern werden noch 
wachsen, verspricht Gyger. 

WARTEN AUF DAS ECHO
Patrick Gyger steht in der Eingangshalle des Baus von Ba-
rozzi/Veiga. An diesem Ort wird alles ausgeleuchtet: Bau 
und Kunst und die Geschichte des Ortes selbst. Auf dem 
Rundgang durch das Museum soll es um das Licht gehen. 
Wie man es einsetzt, wie man es ausschliesst, wie man es 
dosiert, wie man es kontrolliert. Im Bau, im Raum, und 
auch in der Kunst. 

Würde Licht tatsächlich Räume fluten: Dieses Entrée 
wäre so etwas wie ein Reservoir, ein Überlaufbecken. Das 
viele Hellgrau, das bisschen Kunst – das Skelett eines Baums 
mit einigen goldenen Blättern dran –, das grosse Oberlicht, 
die schiere Höhe, das grosse Rundbogenfenster. Das Ma-
gazin «Hochparterre» hat so treffend beschrieben, was mit 

den Besucherinnen und Besuchern beim Eingang passiert: 
Sie würden durch eine niedrige Betondecke plattgedrückt –  
um dann in einem überwältigenden Raum zu stehen. 

«Generös» ist das Wort, das Gyger für diesen Raum be-
nutzt. Und wirken lässt. Es scheint jetzt, als würde Gyger 
den Raum in seiner ganzen Höhe, fast zwanzig Meter sind 
es bis zum Scheitel des Gewölbes, ebenfalls noch einmal 
aufs Neue abtasten, im unregelmässigen rauen Verputz 
eine weitere Nuance Grau suchen. Vielleicht wartet er auch 
auf ein Echo ... generös ös ös. 

Die grösste Anziehung geht vom grossen Bogenfenster 
an der Wand gegenüber des Eingangs aus. Auch wenn man 
von unten bloss viel Himmel, heute viel Grau sieht. Der 
Bogen erinnert an die Geschichte des Ortes. Hinter den 
feinen Sprossen wurden früher Lokomotiven gewartet. 
Der Blick aus dem Fenster selber erfasst einen grandiosen 
Ausschnitt, er reicht über Gleisstränge und Hausdächer 
bis zum Lac Léman. «Generös», sagt Gyger, er ist jetzt sein 
eigenes Echo. Hier dringt das Licht ungehindert in das Ge-
bäude. Und sorgt direkt für Spektakel. Selbst heute: Der 
Schatten der Sprossen zeichnet ein feines, verzogenes Ras-
ter an die Wand. Man könnte es als Projektion der Vergan-
genheit sehen.

ORIENTIERUNGSLOS, ABER NIE VERLOREN
Der Weg zur Kunst führt in die oberen Geschosse – und in 
die Dunkelheit. Es gibt in diesem Museum nicht viel na-
türliches Licht, noch weniger direktes Licht. Und was es 
überhaupt nicht gibt: zufälliges Licht. Licht ist dort, wo es 
keine Kunst hat, in den Zwischenräumen, dort, wo sich die 
Besucherinnen und Besucher bewegen und aufhalten.

Wenn natürliches Licht ins Gebäude fällt, dann von 
Norden und möglichst indirekt. Seine Funktion: die Be-
sucher zu leiten. Wie gut diese Führung gelingt, zeigt para-
doxerweise das Gefühl der Orientierungslosigkeit, das in 
den Ausstellungsräumen aufkommt. Ohne dass man sich 
jedoch verloren fühlt. Auf welcher Seite befindet sich die 
Stadt? Auf welcher liegt der See? Aber nie ist es eine Frage, 
wohin man weitergehen soll.

Schatztruhe: In Lausanne entsteht mit der Plattforme 10 ein ganzes Museums-Quartier.

12. Reservoir  
des Lichts

Text — Nicola Brusa / Bild — Jonathan Ducrest
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Das Licht zieht einen in den beiden langen, schmalen 
Treppenhäusern links und rechts der Eingangshalle in 
Graustufen die beiden Geschosse nach oben. Bis man 
den ersten Absatz  erreicht und wiederum natürliches 
Licht entdeckt: Nach links und rechts geht es ebenfalls 
zu Ausstellungsräumen. Patrick Gyger sagt, gute Archi-
tektur funktioniere wie die Kunst, für die sie entworfen 
wurde: «Das Licht leitet den Blick. Im Gemälde ebenso 
wie im Raum.» 

Der Ausstellungsraum mit der Sammlung des MCBA 
nimmt diese Idee auf: Die dunkel blau-grün gestriche-
nen Wände werden nach hinten immer heller, die Werke 
immer jünger. Es ist dann nur noch ein ganz helles Blau, 
vor dem Alberto Giacomettis dürre «Grande Femme III» 
steht und zurück in die dunkle Vorzeit schaut. 

SAND FÜR LICHT AUF LEINWAND
Ein Gemälde, das exemplarisch Gygers Vergleich il- 
lustriert, ist «Le glacier du Rosenlaui» von François Di-
day. Der Kanton Waadt erwarb das 1841 gemalte Bild 
bereits 1842. Es misst 2 mal 2,60 Meter, hängt an einer 
sehr dunkelblauen Wand und gehört zur Sammlung des 
MCBA. Man möchte darin versinken! Es ist das Bild ei-
ner grandiosen Natur, über der ein gewaltiges Gewitter 
seine reinigende Kraft entladen hat. Düstere Wolken, die 
aufreissen, umgerissene Bäume, ein reissender Fluss, 
dessen schäumende Stromschnellen und die Zieglein 
daneben wie von einem Scheinwerfer beleuchtet sind. 
Das Spiel mit dem Licht beherrschte der Landschafts-
maler Diday, der wusste, wie man am Pariser Salon, der 
staatlichen französischen Kunstausstellung, die Jury 
gleichermassen begeistert wie das Publikum. Mit dem 
Licht führt er die Betrachter über die Leinwand – weil 
das Bild selber viel zu gross ist, um in seiner Gesamtheit 
erfasst zu werden. 

Einige Räume weiter, heller, hängt einer von Patrick 
Gygers Favoriten. Ein Bild wie eine Blende, 125 Zentime-
ter im Durchmesser, «Polifonia» des italienischen Künst-
lers Plinio Nomellini. Es ist wiederum das Licht, das 
Gyger stets von Neuem fasziniert. Dessen Darstellung 
hat Nomellini in Florenz erlernt und Zeit seines Schaf-
fens verfeinert und perfektioniert. Die Beschreibung des 
Werkes von 1905 ist beinahe eine technische Anleitung 
zur Erfassung und Herstellung von Licht. Licht auf Lein-
wand entsteht demnach durch kommaförmige Striche. 
Nomellini experimentierte für das Bild der griechischen 
Dichterin Sappho, die ihrem Leben ein Ende setzen will, 
mit neuen Techniken. So hat er der Farbe an bestimm-
ten Stellen Sandkörner beigemischt, um die Oberfläche 
aufzurauen und «die Bereiche, in denen sich das Licht 
verfängt, zu vervielfachen». Der Effekt: Die Quelle des 
Lichts scheint gleich hinter dem Felsen – als wäre das 
Bild auf Glas gemalt und würde von hinten beleuchtet. 

JEDER BACKSTEIN EIN BÜNDEL GELD
Patrick Gyger möchte jetzt nochmals nach unten. Einer 
seiner Lieblingsorte: Der schmale Vorraum zu den Toilet-
ten mit seinen Fenstern. Vor den grossen Scheiben wer-
den Züge rangiert, rot-weisse Kabelkanäle zeichnen eine 
Installation auf dem grauen Schotter. Die beiden Fenster 
erinnern in ihrer Form wiederum an Portale des abgeris-
senen Lokdepots, das hundert Jahre lang an diesem Platz 
gestanden ist. Zwei Stühle sollen auf die Schönheit dieses 
Ortes aufmerksam machen. 

Der Ausblick auf den See bleibt einem zwar verwehrt, 
dafür sieht man, wie massiv das Museum dem Licht ent-
gegentritt: Die Südfassade ist eine einzige graue Back-
steinwand. Nur ein Fenster ist ausgeschnitten, weit oben 
im zweiten Geschoss, und auch das eher klein. Jeder 
Backstein ein Bündel Geld, wird sich der Immobilienfach-
mann denken, wenn er auf einem der Stühle sitzt. Hätten 
sie bloss Wohnungen und keinen überirdischen Keller für 
Bilder gebaut! Ganz falsch ist der Gedanke nicht. Nirgends 
fühlt sich Kunst wohler als im dunklen Keller, rein konser-
vierungs-technisch gesprochen. 

Patrick Gyger ist bestimmt kein Immobilier. Auch 
wenn er es ebenfalls versteht, nicht Vorhandenes (Fens-
ter) und noch nicht Vorhandenes (die anderen Museen) zu 
verkaufen. Er sagt, er möge diese grosse graue Wand, den 
Blick darauf «und wie sie sich im wechselnden Licht im-
mer wieder verändert». Die beiden Stühle sind gepolstert, 
es lässt sich verweilen.

Und dann ist da noch der Verweis auf Exklusivität: Hin-
ter jenem Fenster dort oben, sagt Gyger, befinde sich sein 
zweiter Lieblingsort. Es ist der einzige Raum im Museum, 
der Nord- und Südfassade verbindet, der einen Durchblick 
durch das Gebäude ermöglicht. Eine Treppe verbindet mit 
grossen Stufen das erste mit dem zweiten Geschoss.

Das Licht spielt auch hier eine wichtige Rolle. Genau: 
Lässt man es hinein, sorgt es direkt für Spektakel. Es wirft 
flüchtige Kunst an die Wand, schon eine Sekunde später 
ist das Bild ein anderes, eine Wolke reicht und das Werk 
verschwimmt oder verschwindet ganz. Das Licht zeichnet 
die Süd-Nord-Achse an die Wand. Ihr entlang sieht man 
herab auf den Platz vor dem Museum, vom Platz unten 
sieht man durch das Museum hindurch in den Himmel. 
Wie man hierhin gefunden hat? Keine Ahnung. Aber man 
weiss jetzt wieder, wo man sich befindet, wo die Stadt ist 
und wo der See liegt. 

Regenschauer
Wenn die Blütenblätter der Disteln wie kleine silbrig-weisse Edelsteine 

am Berg schimmern, scheint ein Regenschauer für die nächsten Stunden 
in weiter Ferne. Sobald die Luftfeuchtigkeit ansteigt, nehmen die Blatt-

unterseiten mehr Wasser auf als die Oberseiten, was die Blätter nach oben 
krümmt – zum Schutz vor dem Regen. Analog schützen auch Malven, 

Mohn oder Ringelblumen ihre Samen.

Winterthur
Zürich Lochergut

Zürich am Hauptbahnhof

reseda.ch

Nicola Brusa ist Journalist in Lausanne. Sein liebstes Werk im 
MCBA: «Le glacier de Rosenlaui». Das seines Sohnes: «Taureau 
dans les Alpes», hängt gleich übers Eck.

Jonathan Ducrest ist Fotograf aus der Westschweiz. Lange 
lebte und arbeitete er in Los Angeles, jetzt entdeckt er seine alte 
Heimat neu.
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