
LICHT 4 | 2016

PLANUNG PLANUNG

I  www.LICHTnet.de  II 

EIN SPAZIERGANG DURCH DIE WELT
DAS »MAPPARIUM« IN BOSTON

In der »Mary Baker Eddy Library at The First Church of Christ, Scientist« in Boston, USA bildet das »Mappari-
um« das Ausstellungs-Highlight. Der begehbare Globus wurde 1935 eröffnet und zeigt die Erde, wie sie damals 
war. Das Lichtplanungsbüro Focus Lighting aus New York wurde damit beauftragt, die Beleuchtungstechnik auf 
den neuesten Stand zu bringen.

Über drei Stockwerke reicht die dreidimensionale Ausstellung inner-

halb der Mary Baker Eddy Library. Von einer Glasbrücke aus, die quer 

durch das »Mapparium« unterhalb des Äquators verläuft, erhalten die 

Besucher einen spektakulären Blick auf alle Meere und Kontinente. 

Die Idee dazu lieferte der Bostoner Architekt Chester Lindsay Churchill. 

Er erhielt 1930 den Zuschlag, den neuen Standort für die »Christian 

Science Publishing Society« zu errichten. Der geöffnete Globus war als 

besondere Attraktion und Publikumsmagnet konzipiert. 

STRAHLENDES MONUMENT
Der Name »Mapparium« leitet sich von zwei lateinischen Wörtern ab: 

»mappa« für Karte (auf englisch map) und »-arium« für Räumlichkeit. 

Der Bau zog sich über fast drei Jahre und verschlang 35.000 $, eine 

beachtliche Summe für die damalige Zeit, als sich die USA mitten in der 

Wirtschaftskrise, der »Great Depression« befanden. Die farbgewaltige 

Konstruktion besteht aus Buntglas, wobei jeder einzelne Farbton bei 

unterschiedlichen Temperaturen im Brennofen hergestellt wurde. Es 

dauerte acht Monate, um alle 608 Glasplatten zu bemalen und zu 

fertigen. Die angestrebte Qualität sollte sich an die Handwerkskunst 

europäischer Kirchenglasfenster des 14. Jahrhunderts anlehnen.

Zur Einweihung 1935 illuminierten 300 Glühlampen mit jeweils 40 und 

60 Watt das Gebilde. Die erste Renovierung fand zwischen 1998 und 

2001 statt, das Büro Krent/Paffett/Carney Inc. setzte damals eine 

»Color Kinetics« Beleuchtungsstruktur ein, kombiniert mit einem 

Soundsystem. Focus Lighting sah mit der aktuellen Neugestaltung vor, 

die Beleuchtung durch energiesparende LED-Technik von 3-Kanal auf 

5-Kanal umzustellen (RGB plus Amber und Weiß), um das Spektrum zu 

vergrößern, die Farben noch brillanter hervortreten zu lassen und die 

Programmiermöglichkeiten zu erweitern. 

VON AUSSEN NACH INNEN
Das Umfeld des »Mappariums” ist komplett in Weiß gehalten. Diese 

Flächen reflektieren das Licht der insgesamt 177 LEDs, die außen am 

Globus befestigt sind. Die Kugel ist von sechs Ringen umfasst, jeweils 

bestückt mit Modulen von 24 bis 36 LEDs. Die Leuchten sind auf die 

Wände ausgerichtet, so dass das reflektierte Licht auf die Glasflächen 

fällt. Eine besondere Herausforderung stellte für die Planer die gebo-

gene Form dar, wodurch Reflexionen aus unterschiedlichen Distanzen 

entstehen. Das Team experimentierte mit Modellen vor Ort, bis das ide-

ale Verhältnis zwischen Lichtmenge, Helligkeit und der Positionierung 

der Leuchten gefunden war.

Die neuen LEDs liefern einen breiteren Ausstrahlungswinkel, um 

vereinzelte Lichtpunkte auf der Glasoberfläche zu vermeiden. Mit der 

anwenderfreundlichen Steuerung ist es nun möglich, spezielle Szenar-

ien abzuspielen: im blauen Modus zum Beispiel liegt der Schwerpunkt 

auf den Meeren, die Kontinente treten farblich diffus zurück. Auch 

einzelne Regionen der Landkarte lassen sich isolieren, um sie optisch 

hervorzuheben. In diesen Bereichen besteht eine höhere Anzahl von 

LED-Modulen, die theoretisch bis zu 16 Millionen Farben generieren 

können. Vier Lautsprecher unterstützen die geführte Tour durch das 

»Mapparium«, die mit dynamischem Lichtwechsel und Klangunter-

malung die Besucher zehn Minuten lang unterhält. Schon innerhalb der 

ersten vier Monate nach der Einweihung lockte die Ausstellung mehr 

als 50.000 Menschen an. Seitdem ist die Zahl laut der Mary Baker Eddy 

Library auf knapp 10 Millionen gestiegen.  n

Abb.: Das »Mapparium« befindet sich in einem weißen Raum, der über drei 
Stockwerke reicht. Die LEDs sind auf die Wandflächen gerichtet, so dass das 
Licht von dort auf die äußeren Glasflächen trifft. Ringe fassen den Globus ein, 
an denen die LED-Module befestigt sind. Aufgrund der Wölbung entstehen 
Reflexionen aus unterschiedlichen Distanzen. Um das mittels der Beleuchtung 
auszugleichen, mussten die LEDs exakt positioniert werden. 
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Weitere Informationen:  
www.focuslighting.com
www.marybakereddylibrary.org
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Abb. 1: Das »Mapparium« in Boston misst etwa acht Meter im Durchmesser. 
Die Ausstellung ermöglicht den Besuchern einen Blick von innen auf die Welt 
von 1935, als der beleuchtete Globus seine Eröffnung feierte. Die beeindruck-
ende Konstruktion aus Buntglas besteht aus 608 einzelnen Paneelen und wurde 
ursprünglich mit 300 Glühlampen von hinten beleuchtet.

Abb. 2: Mithilfe der neuen LED-Lichttechnik ist es nun möglich, einzelne Bereiche 
des Globus farblich herauszustellen. Zu diesem Zweck wurden LED-Module mit 
RGB-W plus Amber eingesetzt, um ein brillanteres Farbspektrum zu erreichen. 

Abb. 3: Die Programmierung erlaubt unterschiedliche Szenarien, hier 
übernehmen tiefes Blau und sattes Rot die Hauptrollen. Während einer zehn-
minütigen geführten Tour erlebt der Besucher eine multimediale Vorstellung mit 
dynamischem Lichtverlauf und Soundbegleitung.


