
Das Gebäude wurde saniert, entkernt und erhielt ein neues Dach. Die Grund-
struktur und die Mauerung blieben jedoch sichtbar erhalten–und sind beim
genauen Betrachten noch erkennbar. In enger Abstimmung mit den Archi-
tekten des Ateliers Barão-Hutter hat Bartenbach ein Lichtkonzept realisiert,
welches der Alten Reithalle und den Nebenräumlichkeiten eine einzigartige
Atmosphäre verleiht: Große Bühne für die darstellenden Künste.

The building was renovated, gutted and given a new roof. The basic structure
and the brickwork, however, remained visibly intact - and are still recognizab-
le when looked at closely. In close cooperation with the architects of Atelier
Barão-Hutter, Bartenbach realized a lighting concept that gives the „Alte
Reithalle“ and the adjoining rooms a unique atmosphere: a big stage for the
performing arts.
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Alte Reithalle Aarau

LAND Aarau, CH
ARCHITEKT Barão-Hutter Atelier, St. Gallen (CH)
KATEGORIE Kultur/Konzert/Event
STATUS, JAHR realisiert, 2021

„Alte Reithalle“ Aarau

COUNTRY Aarau, CH
ARCHITECT Barão-Hutter Atelier, St. Gallen (CH)
CATEGORY Culture/Concert/Event
STATUS, YEAR realised, 2021
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Die historischen industriellen Pendelleuchten
(direkt abstrahlend) blieben auf Wunsch erhalten
und werden durch LED Down Lights in den Holz-
balken ergänzt, die den Raum indirekt erhellen.
The historic industrial pendant luminaires (direct
beam) were retained on request and are supple-
mented by LED down lights in the wooden beams,
which indirectly illuminate the room.
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Voreingestellte Lichtszenen kann die Bühne
Aarau über das Steuerboard DMX einschalten.
Zusätzlich freie Lichtszenen lassen sich nach
Wunsch programmieren. Kunst und Kultur las-
sen sich so in bester Licht- und Klangqualität
genießen.
The Stage Aarau can switch on preset light
scenes via the DMX control board. Additional
free light scenes can be programmed as desired.
Art and culture can thus be enjoyed in the best
light and sound quality.
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Gestalterisches Highlight: WC-Anlagen mit
Glaskacheln als Trennwand vermitteln echtes
„Backstage“-Bereich Feeling.
Design highlight: WC facilities with glass tiles as
partition wall convey a "backstage" area feeling


