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Licht an in Zürich

Mit Superlativen um sich werfen kann jeder. Sicher ist bloss: Wer ILLUMINARIUM 
verpasst, ist selber schuld. Das Weihnachtsspektakel im Innenhof des Zürcher 
Landesmuseums ist weit mehr als die Summe seiner Bestandteile.

Am Eröffnungstag reicht die Warteschlange vor dem Eingang bis zu den Stufen, die ins Shopville 
hinunterführen. Alle recken die Hälse, um die bunten Lichter zu sehen. In grossen, pinken 
Lettern, irgendwie viel zu weltlich für die Ausstellung übers Kloster Einsiedeln, die im Zürcher 
Landesmuseum gerade läuft, steht es draussen angeschrieben: ILLUMINARIUM.

ILLUMINARIUM ist ein Projekt der Zürcher Medienkünstler Projektil, in Zusammenarbeit mit 
den Machern des Zürcher Wienachtsdorf. Leute, die wissen, wie man Stimmungen erzeugt, 
Leute in Staunen versetzt, sie für eine Weile in eine andere Welt entführt. Diese andere 
Welt beginnt schon beim Betreten des Landesmuseums, allen Besuchern frei 
zugänglich, ein Winterwunderland des 21. Jahrhunderts, keinen Moment lang 
abgeschmackt. Buden, Tische, Zuckerwatte, und Lichter, Lichter, Lichter. Wie ein 
Weihnachtsmarkt, bloss viel schöner. Doch ein paar Schritte weiter, hinter ein paar Mauern, 
wird es noch bunter. Denn da ist Yuki.

Und Yuki ist nicht allein. Fussstapfen künden sie an, irgendwo hinter einer dieser altehrwürdigen 
Mauern muss sie sein. Noch bevor man sie sieht, die Dirigentin, Fabelwesen 
zwischen pazifistisch-weissfelliger Zyklopin und geweihter Hirschkuh-Göttin, werden die 
Mauern zu einer Bühne. Die hohen, schmalen Fenster des Landesmuseums sind 
Klaviertasten, das Drumset federt die Wände hinauf und hinunter.

Die Fabelband interpretiert unter Yukis Ägide aber nicht etwa schnöden Techno, 
sondern Ausschnitte aus Verdis La traviata. Eltern staunen, Kinder staunen noch viel mehr. 
Auch wenn jedes hergelaufene Spektakel behauptet, Jung und Alt 
gleichermassen zu begeistern: ILLUMINARIUM tut es wirklich. Klassik und Pokemon, 
Animation und Lichterzauber. Hier treffen sich Welten, prallen auf unglaublich zarte, poetische 
Weise aufeinander, tun, als wären sie schon immer ein Herz und eine Seele gewesen.
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Viel zu schnell ist alles vorbei, werden die 120 Jahre alten Mauern wieder monochrom; Flöten, 
Trompeten und Schlagzeug verstummen. Dem Innenhof des Landesmuseum muss es 
vorkommen, als sei er aus einem wunderschönen Traum erwacht. Draussen warten die Menschen 
noch immer in langen Schlangen. „Grosses Kino“, sagt eine Frau beim Hinausgehen zu einer 
anderen, die noch wartet. „Ich bin tief berührt.“ So soll sie sein, die Weihnachtsstimmung der 
Zukunft. Sie hat mit Yuki und ihren Freunden soeben begonnen.

Philippe Trawnika von Projektil ist mehr als glücklich mit seiner jüngsten Produktion. „Allerdings 
haben wir im Vorfeld schon einen gewissen Druck gespürt“, sagt er – ein Projekt von dieser 
Grösse, zu einem so emotionalen Thema wie Weihnachten, in der eigenen Heimatstadt, und noch 
dazu im altehrwürdigen Landesmuseum. „Aber vor allem“, sagt Trawnika, „ist es ein riesengrosses 
Privileg, diese Show hier machen zu dürfen.“

ILLUMINARIUM ist bis zum 31. Dezember 2017 im Landesmuseum zu sehen. Zwischen 17 
und 22 Uhr findet jeweils zur halben Stunde eine Show statt. 

Weitere Informationen entnehmen Sie der Website www.illuminarium.ch

Videos, Bilder und Texte sind frei für den redaktionellen Gebrauch. 
Bei Fragen können Sie uns jederzeit kontaktieren. 

Freundliche Grüsse
Pressestelle Illuminarium
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Partner: Murten Light Festival & 
Fribourgissima Image Freiburg
Was: Cave aux Bulles & Wunschmapping
Tickets: www.illuminarium.ch

Kontakt
Pressestelle Illuminarium 
Raphael Jansen
+41 79 / 391 08 59
www.illuminarium.ch
press@illuminarium.ch




